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3 n Ij a lt.

©efd)td)te, Söllerfunbe unb Wtorifäe ^erfüeftiüe. 8on &riebri$

ftafrel
ßritifdje Semerfungen jur $ir$enüolitif bcr ©tauferjeit. SSon Ä.

§ am ü e , . . . .

2>a3 franäöftfäe &eer unter ßarl VII
SBallenfteinä (SroberungSüläne gegen SSenebig, 1629. Eon Moria

SHtter
Äönig SBilfclm HI., Bauern unb bie ©rojje Slttiana 1701. 33on

©eorg ftriebridj $ r e u &

$>te Mutter be§ ftTttytxxn üom (Stein unb fiaüater. 92acü, i^rem
93riefmed)fel üon Sllfreb ©tern

.ßur «orgelte be8 ftrtegcS üon 1866. SSon $r. Mutl) . .

(Sin 9tfad)tüort ju ßoferS Huffafc über &riebrid>& beS ©roften Ärieg«

fütjrung. SSon $an§ Eelbrücf
3ur ©efäicfcte be§ üreufcifcfien 8reibgug§plane8 üom grüftaffr 1757.

SSon SReinfjoIb Äofer
3ur Kriegführung ftriebri<$8 beS ©rofcen. Gin ^rociteS SMtoort.

SSon $an8 ftelbrürf
3ufa$. SBon W. Äofer
Stent unb Surfe. 8on f $aul Sötttictjen
$ie üreufeifdjen ©elbmittel ttäfjrenb be§ ftetbaugeS 1813/14. (Sine

2lufeeidjnung 9tot^er§, mitgeteilt üon 3rr. Meinecfe . . .

SBriefe 9tanfe8 an ©enfc. Mitgeteilt üon ffittttdjen . . . .
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3n&alt.

mfen ber nieberfädjfifrfjen

©täbte. Sübed. 3. 8b. . .

«louffen, ©riefe be3 3olj.

CtafeliuS

Com min es, Memoires. Ed.
p. Mandrot. 2 ©be. . . .

Gumont, $ie SRnfterien be3
3Hit&ra. 3>eutfd)e StuSgabe

3) e 1 b r ü cf , (Srinnerungen, Stuf=
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5) ein flc, üutfier u. Sutfjertum
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SIL
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3)ieterid), Uber SSefen unb

Siele ber SSolf«funbe . . .

Documenta relatifs ä l'histo-

ire du 2 lha* et 3'«me partage
de la Pologne. Publ. p.
Dembinski. T. I ...

I> ti b o i s , De conciliis et theo-
logicis dieputationibuBapud
Francos Carolo Magno re-
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Erslev, Frederik IV og

Slesvig

jj egg
1 i n a e r , 3)ie roirtfeftaft»
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178
531

Mlöfter in berfleit ber ^f^Ttut^

nnger . . 7 . . . . .

Serber, $ie fcamburgtfdjen
Sotfenorbnungen ....

Hefter, SReligionStrieg unb ©e=
fdjidjtSroiffenfdjaft ....

FlajshapB, f. fouS.

ty 1 e t u e r , Sntwi tfluna be8
ratl)Qli|d)en .Uird)enrect)tä im

^
19. 3ofrrI)unbert . .

~
F r an ch e, Saintej Iildegarde
d. $ r q n f e d\) , $enfroürbig s

feiten, £erau3geg. b. Hü. b.

Bremen . . . .
'.

Sronft, S>er grofte ffampf
ättujdjen Ataifertum u. s

4>apfc
tum &ur flett be3 froften«

ftaufen iyrie brich II. "
. . 472

Frceman »TheHiBtoricalGeo-
jgraphy of Europe. Third
Fdition by Bnry . .

~ ~
262

tyrengborff, Uber bog ^eben
unb bie Triften be3 9?nlio^
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6eite

nalöfonomen fi. © Don
3uftt . . ... .

~ 174
gr t i e b r t d)

, ©cf fliegte be3

fterbftfelbfiugeS 1813. l.gb. 114
fr u et er, Sieligion unb Mirdje

in (gnglanb im 15. 3afci 539
@. & b. & er lad), Mufseia>
nungen au£ feinem H'ebenü.
"•Birten, fterauggegeben bött

aaf. b. ©. . . .

~~. 488
©erlaub, ©efdncftte be3 lateU

nifdien ^aiierreieb^ bon fron-

ftnntinobet. 1. Seil ... 154
b. b. ©olfr, JjRoltfe .... 303
CM o 1 1 1 d b Sie Serbitientnre~
im 13. ^ntjrtntnbert • • • 475

Green, Historical Studies . 268
Green, History of the eng-

lish people 342
, The Making of Eng-

land . 342
© r e i n e r , $q3 ältere SRecfit

ber sJteid)$[tQbt SRottmeil . . 499
© r ufr n , -Die bi^ontinifcfie ^o -

litif mäfrrenb ber 5treii^üge 532
3". © u n b I a d) , Reffen unb bie

s
l?f flinker ^tiftgfebbe . . . 377

Haandbog i det nordHlesvixake
Spörgsmaals Historie. Red.
af von Jessen 323

ftäbler, ^Tie über[eei)d)en

Untern efrin un gen ber Helfer
unb irjre <j»ef e Hf d) gf ter . . 479
am e Im c n ng B e r fe. 1 . &efT

~

»earb. b. Lettner . ... 377

§ttnfiid)eä Urfunbenbud^. 9.S3b.

©earb. t>. SB. ©tein . . . 316
Hartmann, Corporis char-
tarum ltaliae Specimen " 154

q f e n c 1 e ber, Sie ^olitif

»eifer Ä'artg V. unb ^anb^
graf ^bilippe bon foefjen bor
i'luÄbrurf) be^ Stbmalfalbi-

4Q3
j

fd)en Atricge^ 362
; .^aurf, .Siird)cngeid). £eutid) -

! lanbS. 1. ^eil . . 385

!
.'peil, 2)ie beutidien (Stfibtc u.

"IBiirger im Mittelalter • . 534

§\U, 3>ie 3-ürftin Orfini, <Sa=

merera=2Rat)or am ^>ofe ^8f)i=

IipbS V. bon epanien. Überf.

bon Strnolb 174
^) i r f dj

, f. Urfunben.



VI Snfjalt.

6ctte

©raf 0. ftoen3broe$, 2)a8

^ ,.mm in feinet fojials

fuifureUenSBirfiomfeit. 2.33b. 265

fcofmeifter, 3)ie ©rünbung
ber Untüerfität $etmftebt . 543

§of)enäonern*3a$rbud). 6. u.

7. Safjrgang 481
Holmes, Caeaar'a conqueat

of Gaul 97
d I^apf ei r ©t. $ominifu§
unb ber Sftofenfranj . . . 271

, 3)ie91nfänge berMontea
pietatis 271

Hub opera omnia. Tom I.

Fase. L Ed. Flajsbana. . 273

Säger, Slofterleben im 9Jttttel=

alter 156
3äf)n8, ©efrfjitfjtliaV 9luffä^e 91

^afyrbud) für©enealogie, fceraU

bif unb ©pfjragiftif. 1898
bis 1900. fcerauäg. ö. b. Äur--

länbifc^en ©efeafcf
r

tfirr Sitte*

ratur unb $unft . . . 562
t>. Sanfon, ©efdjid). eS f^clb-

äugeS 1814in&ranfiei>. 1.33b. 1 17

D. Seffen, f. Haandbog.
Joret, La bataille de For-

migny 539
ßainbl, $ie Soltähinbe . . 260
D. $ielman§egg, f. SBriefe.

©. 51 o d> , $er jafobimfdje ©taot

üon 1794 552
Ä ö f) 1 e r , £utl)er§ 95 Siefen

famt feinen SRefoIutiouen fo-

roie ben ©egenfttjriften bon
28tmpina=2:e&el, (Scf unb
SßrieriaS unb ben BtlttDOftal

ÖutfjerS barauf 541

ÄÖ&fdjfe, ©tubien jur 2$er*

toaltungSgefdndite ber ©rofe*

qrunbl)errfd)aft SBerben q. b.

3tu$r 314
ftraucl, 2kiefiüed)fel aroifdjen

£>einrid) ^Jrinj Pon ^reufeen

u. £atf)arina 11. Don aRufjlanb 293
Ärieg, Äonftantin d. Wtoenfe

leben 310
rüger, Jhitif unb Überliefe*

rung auf bem ©ebicte ber

(Srforfcfyung bcS Ura^rtften-

tumS 148
Lameire, Lea Occupationa

miljtairee en Italie pendant
les Guerrea de Louia XIV 548

Seite

2anbn>ef)r, f. ^rtnatbriefe.

Sodann Äafpar Saöater. 2>enf*

fdjrtft, herausgegeben Pon ber

Stiftung üon ©dnittber Pon
SBartenfee 290

Ledere, Le8 Avou^a de
Saint-Trond 156

L e C o z
,

Correapondance

.

I et IL 371
üeibinger, f. ?inbrea§ Pon

fflegenSburg.

£ena, ©efcbjdjte 93i§marrf« . 121
Sin de, ©amaria unb feine

$ropf)eten 462
Lingelbach, The internal

organiaation of the Mer-
chant Adventurera of Eng-
land 169

2 od) mann, ftriebrid) ber

©rofje, bie fcf)Iefifd)en $atfyo*

Hfen unb bie Hutten feit

1756 550
Soeiue, SBihfjerfunbe ber beut=

fdjen ©efd)icf)te 137
Lombard, Etudea d'hiatoire

byzantine. Constantin V,
empereur dea Romaine
(740—775) 470

Uorenj, 3)ie ftrd)lioVpolitifd)e

^arteibilbung in 3)cutfd)lanb

cor üöeginn be§ ©reifeigjä^

rigen ftriege§ im ©piegel ber

fonfeffioneUen ^olemil . . 169
fiucaä, 3mci fritifa^e Unter

fucfmngen äur©efd)id)teOrrieb=

rtd)8 1 532
L u c h a i r e , Troiaiemea m6*

langea d'hiatoire du moyen
äge 533

Sudtoalbt, 2>ie englifd)*

preuöifrf)e Mian^ Pon 1788 295
gtfailänber ©riefe $ur batoe»

rifdjen unb allgemeinen ®e*
fdjidjte be3 16. §aljrf)unbert$.

SHttgct. ü. ©imonSfelb . 108
Manbrot, f. Gommineä.
Matter, La Prua8e et la Re-

volution de 1848 .... 178
SR q 1 1 b. i o 8, 2Bolmfi&e u. Warnen

ber Stirnbein 349
(5. Sflatjer. 3)ie balmatifaV

iftrifdje SJhmiaipafoerfaffung

im Mittelalter unb it)re röm.
©runblagen 156
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3nJjalt. VII

@. SKatjer, S)te ©d>enhmgen
$onfrantmS unb SßiptnS . .

Sftenfc, 3of>ann Srriebrtd) her

©roBouitige. (Srftcr Zeil .

VI. 0. Sfteoer, ©tubien jur
33orge]d)id)te bcr Deformation

griebr. 3Rcoer, S)er Urfprung
be$ jcfuirif^cn ©tfutroefenS

§. SReüer, $a3 beutle SolfS*
tum. 2. Shtfl

SRidjael, ©efdjidjte beS beut*

föen SSolfeS bom 13. 3a$r=
bunbert bis jum ÄuSgang
beS SWittelalterS. . .

t>. 2tt 1 1 1 n a d) t , Erinnerungen
an SiSmartf

Völler, fietjrbud) ber Äirdjen*

tmte. 2. «ttfl. 1. ©anb.
59earb. Don §. ö. ©Hubert

MonamentaBoica XLVII. Bd.
X. F. I. Bd

WüMbott^er,
f. ©Öfjmer.

©rojjfürft SHfolai 9tid)ailo«
roitfck ©raf «ßawel hieran«
bronritfd) ©troganoro . . .

Ostergaard, Vort Folk i

det 19. Aarhundrede . .

0 $ r , a>te ä aiferfrönung £arlft

be$ ©rojjen

Olrif, f. Garifen.

Ooermann, f. SSßeftfälifdje

8tabtrecf>te.

^anjer, 3)te beutfcf)e gelben*
foge im SbreiSgau ....

bereis, ©ie fira^liaVn 3*tm*
ten im farolingifdien SRetdje

Pieper, Sie alte Uniberfttät

fünfter 1773—1818 . . .

^laten, 2>er Urfprung ber
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francese

t». $ofd)inger, SßreufeenS
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350

284

277

167'

138

101

556

347

501

134

324

529

472

528

377

534

369

491

160

287

©eitr

ü. Otaab, fcaS 9lmt tyiufa bis

jur ©rtoerbung burd) ®ux: .

fürft Äuguft üon Saufen im
3Mre 1569 380
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9t ad tot fr, Wlipp H., S8tfd>of

üon ©peljer 541

Staufdjen, ©runbrife ber $a=
trologie 149

$Rt)einifcf)e Urbare. 1. 33b.

§erauSg. öon billiger . . 126

0. Dibbecf, «riefe .... 180
SRoeffel, $>ie erfte branben*

6urgifd)e flotte im ©dnoebi Ja>
^olnifa^enÄriege 1658—1660
unb i&r Äommanbeur Oberft
3o$ann ü. ^)tae .... 172

9tofenle(jner, Äurfürft Äarl

WüpP oon ber ^ rtj unb bie

jülia^faje frrage ''25-1729 173

9totljfcf>ilb, $er ebanfe ber

gefa^riebeuen 'Verfaffung in
ber englifdjen föeüolutton . 326

o. 3tuoille, 3)a8 beutfdje

(SinigungSmert im fitcfjte beS

amertfanifc&en 305
ß. ©alomon, ©efd)ld)te beS

beutfdjen 3eitungSroefenS.
S3b. 1 u. 2 267

S a n t i n i , Quesiti e ricerche
di Storiografia Fiorentina . 536

© rfj t e r f e r 3>aS SBreSlauer

^ 3«itwngSn)efen üor 1742. . 561
Sdjledjt, 9lnbrea 3atn otnctic

unb ber Söafeter ÄonjilS^
üerfua^ Dom Qabre 1482 . 279

91. ©4mtbt
f 2)te ©pradje 6in=

^arbS 153
© dj ö U , fteibelberger «ßrofeffo=
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Älra^engef^i^te 520
©djultcfe, ^erobeS StttifuS . 148
©#ultl)e&' europfttfa^er ©e*

fct>icr)t«falcnber. 19.93b. 182
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VIII 3nt)Qlt.

(5 d| uncterS, 5)o3 .U (öfter
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finnen

<setft, S?er autbentifdjc Xert

ber fieipfttner Disputation
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©riefe.

La solidaritd sociale . . .

Sorbe Iii, La biblioteca

capitolare della cattedrale

di Bologna nel sec. XV. .

Spangenberg, ©eiträge jur

älteren SBerfaffungS* unb Skr*
roaltungSgefdndjte be$ &ür*
ftentumS OSnabrüd . . .

Starefe, f. (Jarlfen.

Steffen, ©nglanb al§ SBelt*

mottet u. ßulturftaat. 5J)eutfctje

9lu8g. b. Werver. 2. Slufl. .

Orr. S t e i n , ©ejdutfcte b. 9leicf|8=

ftobt Srfjroeinfurt ....
, (5f)ronif ber ©tobt

Scqroeinfurt im 19. %afytl).

2. Stein, Die fogiale Ofrage im
Sickte ber ^r)ilofopt>ie . .

38. © t e i n
, f . foonftf d?c3 Urfun«

benbucf).

Stet nmü Her, Xagebitd) über
Xeilnaftme am rujfifcften ftelb *

äuge 1812. fterauSg. t>. 2Bitb

b. @tof et), 3)enfmür big Feiten .

Stubt, SiSmarcf atö 9Ritar=

beiter ber Äreuföeitung in

ben ^aljren 1848/49 . . .

Toatey, Charles le Tem£-
raire et la ligue de Con-
stance

Urfunben unb ^Iftenftürfe aur
©ejct)id)te beg fiurfürften
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322
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539;

376!
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benburfl. 18. 33b. $olit.%er=
fjanbl. 11. Söb. £)erau£g. Don
j&trfd) . . . . 109

U jener, Uber pergleid)enbe~

Sitten' unbJRc(frt3gefd)icf?te. 260
U feinger, Öurgermeifter 3.

SSafer« eibgenöffifdje«

©irren 1652—1669 ... 558
b. SSoItellni, Die älteften

Statuten bon Orient . . 560
2Bäfcf)fe, ÄnljaCt t>or fjunbert

Sauren . 187
2Bat)I, Stubien jur Sorge»

fdjidjte ber franjöfiföen SRe=
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1. 2)te 2Bif fenfdjaf t fein Stammbaum, fonbern ein

©ebtet.

$8iete Dergleichen bie 2öiffenfd)aft mit ben Giften unb Zweigen

eines mächtigen, alten ©aumeS, unb bet Stamm biefeS SBaumeS

ift für bie einen bie ^ßfulofopfue, für bie anberen bie Statur*

wiffenfdjaft. $)er ^Sergtcicf) mit einer ^ßflanje, bie ju Sften unb

Steigen auäförofjt, ift ja immer am ^ßlafte, Wo eö ftd) um @nt*

wteflungen fjanbelt, unb man mag mit bemfelben SRedjte Don bem

(Stammbaum beä Sebent wie Don bem Stammbaum einer 3bce

fpredjen. 9lud) bie Sßiffenfdmften ftnb gemadjfen rote ein Üöaum

wäcbjt, wir fefjen nodj tjeute neue 3tüe^9e fyeroortretben, wobureb;

?lfte ftd) teilen, bie üorbem einfach gemefen waren, aud) fel)lt eS

ntdjt an abfterbenben 3n,e^9en unb an 3weig.lein, beren SBad)3«

tum ftiHe ju ftetjen fdjeint. &a$ Söilb be£ SBaumeS ift ftc^crltd)

für bie SBiffenjdjaften nidjt weniger paffenb al£ für trgenbein

anbereS lebcnbeS S)ing. 3)od) ift bie $rage ertaubt, ob bei bem

SluSbenfen biefeS SBtlbeS etwas ^Brauchbares t)erau$fommt. ©3
gibt 93ergleid&e, bie nur ein Sdjmud ftnb, unb anbere, bie fo

nüfclid) roie ein SSertjeug werben fönnen; bie teueren muffen

fid) mit ber Sadje in allen (Sinjeltjeiten beefen, roe£t)alb fie met)r

Stbbtlb als öilb ftnb ; bie erfteren ftnb Silber im poetifd)cn

Sinne, benen e3 genügt, wenn fie ben Äiern ber Sad)e ober eine

Ijeroorragenbe (Sigenfdjaft treffen. $er Vergleich, ber Söiffenfdjaft

$iftorifae 8«tf*rift (8b. 93) m. g. »b. LVH. l
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2 ftriebrid) JRafcel,

mit einem 93aum ift fein Slbbilb be$ $atbeftanbe$, benn fcen

3ft>cigen unb Sften eineS Saumes fehlt oon üornfyerein bie enge

^Berührung ber Qtüeigrotffenfchaften miteinanber, e8 gibt bei ihnen

feine ©ren^fragen, mie fie in ben 28iffenfchaft$gebieten eine fo

grofje föofle fptefen, fie Rängen miteinanber burd) ben gemein*

jamen ©tamm äufammen, im übrigen ragen fie frei in bie fiufi.

©o ift e3 in ben SSiffenfchaften nicht. Dieielben berühren fict)

miteinanber auf langen ©renjflrecfen ober liegen fogar fo ineinanber,

bafj eine bon ber anberen auf allen ©eiten umfa&t mirb. Sßie

tonnte e3 anberS fein, ba fie ade ohne Ausnahme SBurjeln in

ber @rbe tyaben, bie als SSolmplafc be$ SWenfchen in boppeltem

©inne ber ®runb ift, auf bem alle SBiffenfhaften aufgebaut

finb? ©elbft bie $>immel$funbe fdjöpft ifjre michtigften @rfennt=

niffe au$ bem Vergleich ber ©rbc mit anberen £immel8förpern,

unb bie ^ß^ilofop^ie barf nie oergeffen, mie erbgebunben ba3

£afein m SNenfchen ift. $en ©eift be3 Sflcnfchen, aus bem
bie SBiffenfchaften entfprungen finb, trägt ju aöerlcfet eben bodj

bie (Srbe. Sieben ben SBiffenfdmften oon ber ®rbe unb ben

©toffen unb (Srjeugniffen ber (Srbc, ju benen Sßhhftf unb ©kernte

fo gut mie Mineralogie unb Anthropologie gehören, gibt eS $mar

Sßiffenfdjaften, bie fid) anfc^einenb nur mit ben 9ftenfd)en unb

trjren geiftigen ober fittlidjen $uftänben befchäftigen, unb in beren

93ücf)ern oft fehr roenig oon ber (£rbe bte iRebe ift. 2J?an braucht

ftcf) aber nur an bte ©ebeutung beS AcferbaueS, beS SergbaueS,

beS SBerfehreS ju £anbe unb auf bem 9J2eere, ber politifcfjen unb

anberer ©renjen in ber ©efdjidjte ber Sftenfchen ju erinnern,

alles 3)inge, bie ber (Srbe angehören, um bie 2Burjeln ju feljen,

bie auc^ D^fe Söiffenfcrjaften mit ber @rbe oerbinben. ©aljer haben

auch °Öe $Biffenfchaften oon menfchlidjen fingen ein beftimmteS

Verhältnis jur (£rbe: $)te ©efdnchte ber SNenfchheit pr ganzen

<£rbe, bie ©efducljte ber ©tabt SRom §u einem befcr)ränften glecf

<£rbe, bie ©efchichte ber ^ßeterSftrche ju einem noch befchränfteren.

©elbft bie ©efchichte ber griedufchen ^3t)ilofoprjte ruft in mir bie

SBorftellung ber Sänber ju beiben ©eiten beS Sgätfchen unb

Sonijcqen 3WeereS mach, too fid) bitft ^ßtjtlofop^ic entrottfelt hat,

unb oon benen ihrem ©trom mächtige äuflüffe gefommen finb,

balb fiärfer oon biefer, balb oon jener ©eite. Snnertjalb btefer

grofeen (Srboertoanbtfchaft fnüpft emjelne Söiffenfchaften bte Über*

einftimmung beS VerhältniffeS jufammen, in bem ihr ©egenftanb
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©eidjidjte, SJÖlferfunbc unb ^iftortfc^e ^Bcrf^cftiöc- 3

jur (Srbe ftet)t. 3)er3#enfch als gefellfchaftlicheS unb polittfcheS

^Befen Ijot eine breitere SBejiehung jur (Srboberfläche als ber

(Sinaelmenfch, mit bem fich bie Anthropologie unb bie $ft)chologie

befchäfttgen, unb fchon biefe 6reitere SBejie^ung macht bie ©e*
fct)irf)te unb bie Sßölferfunbe ju SRahoenoanbten. ©efchidjte

unb SBölferfunbe erforfchen unb betreiben 3uftänbe unb 99c*

tuegungen, bie auf ber (Srboberfläche oor fich gehen, beren ©e*

ftaltung, beren Jruchtbarfeit, beren SuftfreiS, beren ^ßflan^en unb

^£iere biefe 3uWnbe u*tb Söemegungen beeinfluffen. 9Wan benfe

nur an bie gefduchtliche öebeutung beS SBalbeS unb ber Steppe

unb an ben entfprechenben ethnographifcfjen Untertrieb §n)ifchen

SBalb* unb ©teppenoölfern, SBalb* unb Steppenftaaten. (SS finb

aber auch bie Söotmgebtete unb Staatsgebiete, bie Siebelungen,

gturen unb 2öege $)inge ber (Srboberflädje, bie für ©efdjichte

unb SSölferfunbe gleich bebeutenb finb. Unb enblidj gef)t aus ber

räumlichen ©egreniert biefer Äugeloberflädje bie (Sinjigfeit unb

^Begrenztheit beS SchauplafceS ber ©efduchte als lefcte unb größte

SBtrfung tyrtov, bem bie Anlage beS 2Jcenfd)engefchlechteS jur

Einheit unb feine immer meiter in Stampf unb grieben fort*

fctjreitenbe Vereinheitlichung entfliegt.

2. $ie Einheit beS 2Wenf chengef djlechtS.

Qu biefer ©emeiniamfeit beS SBobenS unb aller aus ihm

heroorgehenben ober an ihm haftenben ^aturbebingungen fommt

nun bie Übereinftimmung ber 2J?enfd)en felbft. £er ganjen

übrigen fieberoelt gegenüber ift boef) bie ÜJ?enid)heit ein ©anjeS.

3)ie ©jtreme liegen nicht fo weit auSeinanber, bafj mir oon

iWenfdienerten fprechen bürften. Berber, ber nicht einmal SRaffen

anerfernten toollte, fagte: „3)ie Albungen bienen bem genetifchen

(Ehatafter, unb im ganjen mirb jule&t alles nur Schattierung

eines unb beSfelben großen ©emälbeS, baS ftd) burd) alle SRäumc

unb Qeiten ber (Srbe oerbreitet" (im fiebenten Such ber „Sbeen").

SlllerbingS glaubten bamalS manche an ganj anbere Unterfchiebe

jmifchen ben SHenfchen, als mir heute nur für möglich ha^en.

SWan fprach in ber ÜSiffenfchaft oon gabelroefen, bie etma in ber

Terra Australis ju entbetfen feien. Sßifcig rühmt baher Sperber

ben £eroen ber SBtffenfchaft nach, bafj fie gleich ben §eroen ber

5ttlten fich SSerbienfte burch bie Ausrottung oon Ungeheuern er-
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roorben hätten. S)a3 erflärt auch jum Seil feine ötel toeit*

gehenbe Ablehnung auch foldjer UnterfReibungen innerhalb ber

5J?enfd)f)eit, bie fchon bamaU für berechtigt gelten burften. Auf
ber anberen <§eite Jjat Sperber mit bem ©afce: 3)ie öilbungert

bienen bem genetifdjen (Sharafter, ben bauernb ridjtigften <Stanb*

punft gegenüber ben Stoffen ber 2J?enfchen, fo gut tote gegenüber

ben Arten unb 31borten ber ^ßffanjen unb Stere eingenommen.

$ie 3?orfd)ungen be£ oerfloffenen SahrhunbertS auf bem Gebiete

ber Waffen-Anatomie unb ^ßfrjchologie fyabm gerabe ifm nur be*

ftä*tigt, mie ja £erber überhaupt als ein Vorläufer ber ©nttoicf*

lungSlerjre auf bem ©ebiete ber Sftaturgefchichte unb ®efd^tdt)te

be$ 9Wenfchen erfcheint. $)ie (Einheit beä 9J2cnfc^engefc^tec^te^ ift

auc^ ™ Dcm äuetft b°n §erber oerfünbigten gemeinfamen öerufe

$ur (Sr$ief)ung unb jur Mitarbeit an ben Söerfen ber TOfnfc^^ett

anerfannt toorben. Aud) fleine unb fdjroache SBötfdjen, bie faft

fpurloä Don ber (Erbe öerfchtoanben, mie bie SaSmanier, finb

barum nicht ungefdjichtlkh ju nennen, meil fte toeit überlegeneren

Oliebern ber Sföenfchheit meieren mufeten. 2J?an benfe fidj eine

®efcfntf)te Auftralienä ohne bie früh auggebrochenen 3mtfte mit

jeinen bunfeln (Eingeborenen, ohne bie Unftdjerheit, bie fie buret)

bie Kolonien in ihren erften 3ahrjehnten Oerbreiteten, ohne bie

©raufamfeit, mit ber fte oon beiben (Seiten auSgefochten mürben,

unb ohne bie Äunbgebungen oon echter SKenfchenliebe, bie gerabe

im ©egenfafc jur SBerroilberung ber erften ftoloniften fjeroorblühten.

S)och ift biefer gefchichtlidje SBert ficherlich fehr befchränft, menn

man ihn mit bem oergleicf)t, ben bie Auftralicr, mie jebeS tiefer*

ftehenbe SSolf, al$ lebenbe Qt\i$m einer für unä grauen 93er*

gangenheit h<*ben. ©tufen mie biefe haDen ouet) bie höchfc

ftehenben SSölfer ju einer $eit überfcrjritten, bie freilich fehr meit

jurüefliegen mag. gür bie (EntmitflungSgefdnehte ber 9Wenfchheit

finb fo echt fteinjeitliche Söaffen unb (Geräte, mie (Soof ober

SabiHarbicre fie bei ben Saämaniern im frifcheften ©ebrauch

fanben, oon ber größten 28itf)tigfeit, unb jeber greunb biefer

©efdpdjte rnufe bie frühe Ausrottung ber Sagmanier als einen

unerfefclichen $8erluft betrachten. SBaä tyätten fie oon alten Sitten

unb Anfchauungen, bie nur auf ihrer einfamen, entlegenen 3nfel

fonferoiert roaren, unö noch lehren fönnenl

(Einer meiner greunbe unter ben Jpiftorifern, bem ich meine

Söebenfen toegen ber SBefchränfung be$ ©e}d)icht$freife3 mitteilte.
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©efättite, Sölfercunbe unb &ifiortfcf)e «ßerfpeftiüe.

bie manche feiner gadjgenoffen feftljalten, fdjrieb mir: „$>ie ge*

fd)icr)tlidje Söiffenfchaft im enaeren <5inne tft immer — formell —
<in öaö SBorhanbenfein einer Überlieferung in ihren öerfchiebenften

©tabien gebunben, unb materiell ift nach meiner SWeinung ba$

gcfct}icr)tüche SBerftänbniS in üollem ©inne baburd) bebingt, bafe

mir (£rfcr)einungen üor uns fyaben, bie mir in irgenbeiner
2Bcifc a(d gefd)id)tlicf)e nacherleben fönnen, bie mir

in irgeubmeldje SBejiehung ju unferem eigenen gef(Sichtlichen S)afein

ju feiert üermögen. icheint mir menigftenS junächft auch für

ote unioerfale gefchichtliche gorfdjung bie bringenbfte Aufgabe,

ben 3u fammcnhQnQ unferer eigenen gcfchichtlichen Äultur — im

meiteften ©inne gefaxt — ju erforfchen. $)a$, roaS mir biefem

3ufamment)ange nicht einfügen fönnen, ift beSt)aI6 noch nicht

tuertloö für ben §iftorifer, aber eS fommt boch erft in jmeiter

Sinie in Betracht." $>a6 ba8, roa$ (Siner gefSichtlich nacherleben

tarnt, Don feiner geiftigen Umfaffung$fäl)igfeit abhänge, gab mir

mein greunb ju, als mir über biefe gorberung fprachen. Unb

bafe i. Ü8. bie ©teUung ber Xaämanier in ber Sftenfchheit ju be*

ftimmeii, nicht eine ber erften gorberungen ber Uniüerfalgefchichte

M\, räumte ich meinerseits bereitwillig ein. Berber, ber feine

©eele weit auffchlofe, um bie ®cfd)id)te aller SBölfer nachzuerleben,

mar ber Prophet einer Qeit, bie geroifj nicht ferne ift, mo biefeS

Nacherleben fich an ihm fdjulen unb machfen mirb, mo 5. f&. bie

SaSmanier nicht bie Sfteberften unter benen fein merben, beren

©efchichte ber nachzuerleben münfehen mirb, bem e$ überhaupt

(Srnft bamit ift, bie SWenfchheit in fich 5« oermirflichen, in fich

aufzunehmen. 1
) ©erabe bie im meiteften unb tiefften <5tnne ge*

fchi ertliche öebeutung eine« Golfes roie biefeS müfjte eigent*

lieh ga«S H«t fein, ©ein ® egenroartöroert ift faft gleich

SRull. SBte lebenbig biefeS ©efühl auch h^ute in manchen ift,

J
) @8 ift toielleidjt nid)t unwefentlid), bafe Berber feinen ©lauben an

bie (Sinfjeit be§ SftenfdjenflefdjlecfjteS Diele 3al)re nadjbem bie erften 93änbe

ber „3;been" erfd)ienen waren, nod) beftimmter auöfprad). 3n ben ©riefen

jur ©eförberung ber Humanität Reifet eS (1797. X, 168): „$a3 2Renfd)en=

gefc^lec^t ift ($in©anje§: mir arbeiten unb bulben, fäen unb ernten für

einanber. . . . tiefer ©eift ber 2Kenfd)engefd>id)te lafet jebe« 93olf an

©teile unb Ort, benn jebeS ^at feine Hegel beä 9ie$t3, fein 2Rafe ber

©lütffeligfeit in fief)." Wn einer früheren ©teile beSfelben *8anbe3 finbet

man ©. 71 bie 3Ra§ming : SSor allem fei man unparteiifd), wie ber ©eniuS

ber 9Henf<hf>ett felbft.
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6 &rtebrtdj 9ta$et,

bie in bcr Sage gemefen finb, fid) eine breite Sluffaffung ber

2ftenfd)l)eü ju erwerben, lefe icfj 5. 23. auS bem legten &ud)e

©oen §ebin8, ber im jtoeiten öanbe feined SBerfeS „Sm^erjen
üon «ften" (1903) Die Ausgrabungen alter öerfäütteter Anfiebe*

lungen am Sop*9Gor fcrjilbert: 28arum, fragt er ftdj, lege id)

fo gro&eS ©emidjt auf biefe Sßaar ©tabuen mit ©cfjriftjeicfjen,

biefe Sßapierfefcen ? $)ie geograptjtfdjen unb geologifctjen Unter*

fudjungen jeigen ja, nrie ba3 Sanb früher gemefen ift, bafj ba,

mo jefct SGÖüfte ift, ein großer @ee fein SBctt gehabt f)at. 9ton

aber lefen mir auä biefen ärmlichen 3eu9mffen ®efdnd)te

öon SRenfdjen, beren @efd)id)te oergeffen ift. 2Bar e£ aud) nur

ein fleineS SBolf, ein unbebeutenber ©taat, ma$ mad)t ba$ aus?

Smmer enthalten bod) biefe 3cu9niffe cm Keines <Stücf Sßelt*

gefd)id)te. (5$ wirb bod) immer eine Süde in unferem SGÖiffen

öon itmen aufgefüllt.

3. SSorgef djicfjte unb Urf prungSfragen.

Ob man nun biefen gefdudjtlidjen SBert einen öorgefd)id)t*

lidjen nennen roiÖ ober nid)t, barauf fommt nid)t Diel an, benn

jmifdjen ®efdjid)te unb 9Sorgefct)tcr)te fließen bie ©renken, nid)t

blo§ bie ©renjen ber $)inge, fonbem itjrer Sluffaffung unb 53e*

fjanblung. @3 ift rool)l unnötig, bem fefyr klaren unb SBeftimmten,

»a« 93ernf)eim im Serjrbud) ber rnftorifdjen SRetyobe (1903 ©. 38)

jur Sfritif be$ begriffe8 ,,oorgefd)id)tlid)" gefagt f)at, nod) etmaS

^in^ujufägen. 3ur ©ad)e felbft aber mag nod) betont werben,

bafe ju jebem 93aume aud) bie SBurjeln gehören unb bie Söurjeln

aller ber Ijocrjgemacrjfenen SBäume ber gefctjid)tlid)en SSölfer (SuropaS

reichen tief, tief in ben oorge[d)idjtltd)en Sbobcn lunab. Sft ba$

eine ©efdncgte ber $)eutfd)en, bie mit ben (Simbern unb Teutonen

beginnt ober aud) felbft mit be$ SßrjtfjeaS S^actjricrjten über 9corb*

europa ? Um bie 3ufammenfe$ung beS beutfdjen iöluteö ju ber*

fterjen, mufe man fogar bte auf bie ©efdjtdjte beä beutfcfjen

23oben3 jurüdgerjen. 2)enn c8 ift fein ©runb, anjunef)men, baß

nid)t oon ber Seit an, roo bte Sewolmer $)eutfd}lanbä ba«

Mammut unb 9?rjinojero3 am biluoialen Snlanbeisranb jagten,

immer Sftenfdjen auf biefem Söoben gelebt tjätten; mir finben

©puren be$ Sftenfdjen in allen Birten oon Ablagerungen, bie fid)

feitbem gebilbet fjaben, unb an einigen ©teilen füllen biefelben
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©efäic^te, SSölferfunbc unb $iftorifcfce $erfte!tiöe. 7

©deichten an, bcren ©Übung Safnrtaufenbe erforbert ^abcn mufj,

mätjrenb fic an anberen in einer unb berfelben Ablagerung fo

bid)t liegen, bafe mir mit gug eine oerhältntemä&ig biegte SBe*

oölferung annehmen, gür ©übfdjmeben allein finb bis 1885

45 000 fteinjeitliche gunbe: SKenfdjenrefte unb SBerfe beö

3ttenfcr)en nadjgemiefen morben. 3e bitter bie öeoölferung,

befto bauerhafter bie ftette ber Generationen, <5o motten
SWenjchen in nicht ganj oerfchminbenber $aW ®* hafon kommen

unb gehen, Xunbra unb ©teppen baa ©3 erfefcen, SBulfane au$*

brechen fehen, bie l)eute totltegen, bie glu&Iäufe fid) oerlegen,

©een oerfumpfen, ©ümpfe auätroefnen fehen. Unb mit ber 93er*

Dichtung ber 3^ugniffe be$ fog. oorgefcrjichtlichen ßebenS tft benn

auch ganj Don felbft bie $luffaffung grofj geroorben oon einer

Sßerfiftenj berfetben SRaffe, ber heute bie ÜRorbgermanen angehören,

minbcftenS feit ber jüngeren ©teinjeit auf bemfelben SBoben 9lorb«

unb SHitteleuropaS, fo nne ba$ ununterbrochene $Bot)nen be$

2J?enfdjen in Höefteuropa feit noch oiel ruettcr gurüefliegenben

Venoben ber £>iluüial$eit immer entfctjiebener oertreten roirb.

©ogar für bie Xfchectjen roirb bie Sßerfifienj im böhmifdjen Steffel

öon ber jüngeren Qeit ber gefdjlifjcnen ©teingeräte an behauptet.

Sßenn mich aber bie oorgeicfuchtlichen gunbe auch nur ju ber

5lnnat)me berechtigen, ba& minbeftenä oon ber jüngeren ©teinjeit

an blonbe unb helläugige Sangfchäbcl bie Dftjee umroofmten,

geminnt mir itjre ganje Gefchidjte einen fefteren 3u ?
ammen ^anÖ

in fid) unb jugleid) eine lebenbigerc $erbinbung mit bieiem

©oben. (SS treten nun einerfeitö erbgefd}id)tliche €atfacr)en mie

bie eiszeitliche fog. 2)olbiaftufe ber Gefchid)te ber Oftfee in ben

SRafjmen ber ©efct)ic^te ber 2ltmen ber Germanen ein, roährenb

anberfeitS jeber ihrer SRcfte, aueb, felbft bie ärmlid))ten (Stein*

ober Änodjenfragmente in ben ftjötfenmöbbinger, näher an bie

Gefegte ber „gerichtlichen Völler" btefeS Gebiete« fjeranrüden.

Unb fo beginnt benn auch bie 3ficit)c ber f)tfiortfc^cn fianbfehaften,

in benen bte Gefchidjte ber £eutfchen fpielt, nicht mit bem feuchten

Sßalblanbflima ber Germania be3 XacituS, fonbern mit

bem Sanbe oor bem norbiferjen (SiSranb, ber, alä er langfam

jurüefmich, einen roafferreichen fruchtbaren SBoben jurütfliefe,

in beffen milber Vegetation SRiefenfäugetiere Nahrung fanben.

£>icfe ßanbfchaft ift aber nicht etma bloß §intergrunb unb

ftuliffe für ben üftenfetjen mit unbehauenem ©teingerät. (£ine
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<Scf>ule be$ gortfdjritteS ju t)öf)eren $>afeinöformen mufe
oielmetjr ber Äampf mit unb in einer fo grofeen Statur
gefoefen fein.

Slu&erbem fommt aud) f)ier bie allgemeine 93ebeutu n g
be£ 3uftanbe3 in Öetracrjt. Siegt nidjt bie ©tetnjeit unter
allen SSölfern, bie mir fennen, wie eine SRioeaufläcrje oon
med)felnber §ötje? $ier liegt fie jutoge, bort fanf fie in bie

Siefe. Sgtjpten unb *öabtilon, Sapan, ganj (Suropa, 5tfrifa finb

t)od) über biefeS SKiocau emporgeftiegen, in TOamerifa mar e£

an einigen begünftigtcn ©teilen jur Qeit ber (Sntbecfung über*

fct)ritten, aber bie arofee
s
JÜ?et)r$at)l ber amerifanijdjcn, auftralifctjen,

ojeanifdjen unb norbafiattftfjeii Golfer lebte jur ,3eit itirer erften

iöerüt)rung mit Europäern in ber „©teinjeit". SDie Stubien übet
bie ©tetnjeit an irgenbeiner ©teile ber (5rbe tragen aljo immer
jur Kenntnis ber ©tein^eit als (SntmicHungSftufe ber 9J?enfcf)t)eit bei.

SlücrbingS fommen mir in biefen prä'rjiftorifdjen liefen un*

fefyfbar in bie UrfprungSf ragen hinein, unb eä ift nacf)

ädern, roa3 barüber gefabelt unb gefehlt roorben ift, feinem

^iftorifer ju oerargen, menn er ficf) überhaupt junädjft baüon
fernhalten möchte. 3e mein* bicfe 53üdt)er über ben uns junäctjft

anget)enben Urfprung ber 3nbogermanen getrieben mürben,

befto bunfler mürbe eö um btefen Urjprung. 3m SBergleid) mit

ben neuen gelehrten 2öerfen über ben ©egenftanb Ijaben bie alten

^P^antafien über bie §erfunft aller mbogermanifdjen Golfer t>on

einem ©ebirge 3nnerafien3, ba3 offenbar ein SJbfömmling beä

©d)öpfung$berge3 ift, etmaS finblicfcmol)ltuenb ©iufadjeS. 3n
bem jüngften Söucfje, baS biefer grage geroibmet ift, (£. be

aWidjeliei, L'Origine degli Indo-Europei (Xurin 1903. VIII,

(599 ©.), mad)t fid) aber fo rectjt bcr Langel einer eigentlich

f)iftorifd)en 93cl)anblung ber UrfprungSjrage geltcnb. $)cr s$rd>

tyiftorifer, ber ©d)äbelforfd)er, ber ©pracrjUcrgleictyer finb, aud)

menn fie ifyr SSiffen jufammenmerfen, nictjt imftanbe, eine fo

tjeroorragenb gefdiid)tlid)e JJrage erfolgreich ju befjanbeln, menn

fie biefelbc nidjt in ber tjiftorifdjen ^ßerfpeftioe erblicfen. Slud)

2ftid)eli£ meint, bie inbogermanifcrje UrfprungSfrage fei gelöfi,

menn ein beftimmter geograpt)ijcf)er SRaum als ba$ roarjrfdjein*

lidjfic 3öot)n- unb 3lu3gangägebiet ber Urarier gefunben fei; jür

it)n ift biefer §Raum baS mittlere Dfteuropa. 2>aj$ eine foldje

53eftimmung nur einen relatiuen Söert tjabcn fönne, geftetyt er
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©ejdjitye, SJölferfunbe unb Wtoiijc$c ^erfteftiDe. 9

jelbft. 6efd)eibener als bic meiften, bie über btefen ®egcnftanb

Remlingen auSgefprodjen fmben, am ©rfjluffc jeincä 93ud)e* ju.

$teUeid)t ot)ntc er, bafe bic red)tc SWettyobe, ben Urjprung eines

Rottes $u erfennen, nod) ntdjt gefunben fei. (Sin SBölferurfprung

ift feine ©adje oon 3at)rt)unbcrten, c£ ift ein langer unb lang*

famer $rojeß, in ben, mie in einen <S>trom, ber eine Ijalbe $8elt

burcfjfliejjt, taufenb ©cmäffer münben. Unb maö man ben Ur*

fprung eines großen s
-8olfe3 nennt, ift nidjt bloß ba$ ßuiümmen»

fließen üon Bielen SölutStropjcn, unter benen ber ^)in^utritt üon

einigen wenigen eine neue NJJ?ijd)ung entfdjeibet, bie ^eftanb Ijaben

toirb; c3 ift aud) ber Urfprung einer Slultur unb nietyt
(̂
ule(jt

ber Urjprung eines ©eifteS, ber berufen ift, anbereä fiu erbenfen

unb §u jagen als bisher gebaut unb gejagt morben mar. Wit
biejem 33Iut unb biejer ftultur mirb baä neue 93olf muetjern,

$od)ter-' unb (Snfclüölfer merben biejelben über bie (Srbe tragen,

unb biefe fanen 9lb$roeigungen merben rocitermadjjen unter

anberen SBebingungcn als bie beS eigentlichen „Urjprungslanbeö"

geroejen maren. ©injelne merben abfterben, anberen mirb ein

ttmdjembeS 2öad)*tum üerftattet fein, einige merben in ber SBer*

einjelung roefentlirf) bie gleiten Gcigenfdjaften bemat)ren, anbere,

bie in ber Sßeript)crie motjnen, merben äußeren ©inflüffen unter*

liegen. Scann man in einem fo langen unb oermicfelten ^ßroseß

überhaupt tyoffen, ben Urjprung im <5inne einer bejcfyränften

©tbftelle ju urnjirfeln?

3er) tjalte bie auf folgen Urfprung gerichtete gragefteüung

Qua) jc^on barum für Derfe^lt, meil fie bie (£rbe als einen meiern*

lidj unt>eränberlid)cn gefc^ic^tltc^en 33oben auffaßt, mäljrenb bod)

jelbft fdjon bie neuere $Borgef$id)te ber europäifdjen 23ölfcr uns

in crbgefd)id)tlid)e Umgeftaltungen t)ineinfüt)rt, bie einen ganj

anberen ©oben gejdjaffen Ratten als ber unä oertraute, unb itm

beftänbig roeiter umbilben, fo mie er aud) tjeute meit entfernt ift,

jtabil ju fein. Stönnen unb bürfen mir un3 bie (Sntmidlung be§

SRenjdjen in granfreid) ober in ben baltifd)en ßänbern, alfo ge-

rabe bort, mo feine Sßerfiftenj angenommen mirb, anberö benfen

als auf einem breiteren 93oben, in granfreid) j. 53. ofyne Speeres*

fand gegen (Snglanb (menn aud) maljrfdjeinlid) nid)t gegen 3r*

lanb) unö in troefener SSerbinbung mit 9corbafrifa ? 3Bir merben

auf biefc grage unb oermanbte jurüdfommen.
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4. $ie SRaffenfragen.

3)ie ®efd)id)t$forfd)ung wirb bie SRaffenfragen aud) bann
nidjt umgeben fönnen, roenn fic ifjr ©ebiet auf Sßölfer befdjränft,

bie fdjeinbar einer unb berfelben SRaffe angehören. Unter bett

Qhrgebntffen ber SRaffen-Slnttyropologte ftet)t bie 3uf°mmcn )
e&un9

beffen, roa$ man einft faufafifcfye unb fpäter mittellänbifdje SRaffe

nannte, aus minbeftcnS jroei Waffen, roof)l mit am fefteften, unb

fd)on in ber ©efdndjte eines öertjältniSmäfjig Keinen Sanbeö tote

Stalten ift ber llntcrfdncb ber langföpfigen flcinen SRaffe im

©üben unb auf ben Snfeln oon ber mittel-- unb furjföpfigen

t)öf)er geroad)fenen im Horben ber £>albinfel nid)t &u überfeinen.

$)ie SBerroanbtfcfyaften ber erfteren beuten nad) Sftorbafrifa unb

Söeftafien, bie ber teueren nad) Sttittel* unb SRorbeuropa. 5ttan

meint, nur ber Urfprung ber SBölfer forbere jur ©rroägung ityrer

9iaffenuerfd)iebent)eit auf, unb berfelbe t)at in ber %at ja immer,

roenn er bisfuttert mürbe, ju antfjropologifdjen ©tubien ober

©pefulationen §lnlafe gegeben. &ber roenn fdjon ein SurtiuS

ben norbgried)ifd)en Urfprung eine£ £t)emiftofle$, Stemoftljcnea,

3lriftotele3 als einen SBorjug roegen ber 3umM^un9 frifc^cn

SBluteß in bie burd) Snjudjt erfdjlafften ©riedjen 3Hittelgriecf>ens

lanb£ anjufetyen geneigt mar, wirb nid)t bie Vertiefung ber

SRaffenftubien ber (Sefcbjdjie nod) mein: unb greifbarere ^Beiträge

äur Beurteilung ber gcfdMdjtüdjen SBölfer bringen ? 2Bir jroeifeln

ni$t, ba& rein inbuftiöe gorfd)ungen, roie 5. 33. SBolhnann fic

in ber $olitifc^en Anthropologie anfünbigt 1
), bie auf analöttfdjem

SBege bie SRaffentyerfunft ber Präger großer SBeroegungen in einem

SBolfe ju beftimmen fudjen, in biefcr Stiftung Sftufcen bringen

merbcn, roenn fie mit oollfommenem Langel an Voreingenom*

menljeit für eine ober bie anbere SRaffe burdjgefütyrt roerben.

S-Bieüeid)t roirb fo einft ber Jpiftorifer, geftüfet auf genaue 93eobaa>

tungen für bie ®efd)id)te ber 9lenaiffance, bie balmbredjenbe 93e»

bentung germanifdjer SRaffenetemente in Italien mit ©idjerfjeit

auäfpredjen fönnen.

3)iefe oölferanaltjtifdje Slnroenbung ber Sftaffenletjre auf bie

®efd)itt)te, bie oon ber ©onberung ber heutigen iöeftanbtetle eines

Volles auägetyt, ftetjt ja oon oornljerein infofern auf einem

fidjereren ©oben als bie SBölferurteile, bie ftd) ber Jpilfe Der

l

) ^olitifäe »Inttjropologie 1903. 6. 251 f.
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9taffenantt)ropologie entfchlugen. @r ift inbeffen noch lange ntc^t fo

feft, ba§ man, wie ©obineau unb (Sbamberlain, mächtige §topothefen*

bauten barauf errieten fönntc. Uber ju beutlicheren Slnfichten

öom SSefen eine« SBolfe« wirb bie SRaffenanthropologte bod) nur

öerfjelfen, wenn fic ihren öeruf nicht allein im 3erfafern, fonbern

auch in ber Söeftimmung ber $lrt unb be« 2tta&e« be« 3u fammcn*

wirren« ber üerfduebenen SRaffenelemente unb ihrer Stfifchungen

in einem SBolfe erfennt. @« mögen in ben SRölfermifäungen

Vorgänge mitmirfen, oon benen mir noch feine §(^nung ^aben,

3. 50. fermentartige ober fataltjtifche. @in ganj berbünnter

tropfen SRegerblut« ift fict)erlict) in Dielen bunfeln ©Wattierungen

ber europäifchen SBölfer, nid)t blofe in Semiten unb $amiten.

SBoher feine fo ftar! noch narfjroirfenbe Straft ? £aben bie gewiß

nicr)t fehr beträchtlichen SWtjchungen mit feltifchem SBlute ben (£ng*

länbern fo oiel mehr ©d)Wung unb $hantafK ^ reineren Ger-

manen öerliehen ? $at bie flaoifdje Seimijchung bie überragenben

militärifdjen unb abminiftratioen gähigfetten im tran«elbifchen

2)eutfcrjen gemeeft? ©feinen nicht in bem SRorbamerifaner ber

herein igten «Staaten mehr feltifche St)arafterjüge fid) heraus*

jubtfben, al« man bei feiner oorWiegenb germanifchen ©runblage

üermuten follte? Um foldje gragen beantworten, barf man ftd)

nic^t in engen ©djranfen fyalttn. (£« liegt etwa* SBillfürliehe«

unb bannt 3rrationeHe« in bem herausheben einer ©ruppc oon

SRenfdjen, bie mir al« SBolf jufammenfäffen, unb in ber Äonjen-

tration aller Zufmerffamfeit auf biefe« eine SBolf in beftimmten

räumlichen unb zeitlichen ©renken, wobei Zugehörige be«felben

SBolfe«, bie oon Statur biefelben ©aben tyabtn, nur barum au«*

gejdjloffen werben, weil fie nicht in biefelben ©renjen fallen,

öefonberö bie älteren SBölfergefduchten finb alle im ©runb Staaten*

gejauchten, weil fie bie Hölter nur innerhalb be« Bereiche« ber

Politiken SBirffamfett ber Sßölfer betrachten ; wenn foIdt>c SBölfer

3weignieberlaffungen in Sftadjbargebieten ober fernen Kolonien

grünbeten, würben auch *>ieie nod) m^ m Betracht gebogen, fo*

fem fie politifd) mit bem 9Äutterüolf jufamment)ingen; bafe aber

J. ö. ber ©influfe gried)ifd)er 3becn auf Snnerafien unb Snbien

ober beutfdjer fträfte, bie ftaatlo« walteten, auf bie (Sntwicflung

Sibirien« ober ©übafrifa« einen SSeftanbteil einer ©efdjichte ber

©riechen ober ber &eutfdjen bilben müffe, wirb in oielcn Jällen

tatfächlich überfehen. (Sine beutfehe ©efdjichte be« 18. 3>ahr=
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hunbcrte ol)nc liebeooüe Beachtung ber MuSroanberer unb 5t6en*

teurer, Reißen fie Simon ^allaS über Sodann ®ottfrieb £>ccfe*

mclbcr ober feien es SWatrofen, bie mit (Soof um Die Sßelt fahren,

ober SReiöläufer, bie itjre Sreue unb ihr Seben um tjunbert ©tiloen

oerfauften, fann burdjauS nicht mehr für oollftänbig gelten.

$enn biefc Gerändelten finb un$ ja nict)t merfroürbig, toctl

fie ctroaS anbcrcS erlebt haben als bie Sßljiltfter, bie ju $>aufe

fajjen, fonbern and) meil fie in bem beftänbigen 9cad)au&enbrärtciert

cineä gefunben Sßolfcö bic Sortbauer großer ©genfehaften im
einzelnen biefe$ Golfe* geigen, bie in ber 2)caffe erftorben ^u fein

fehienen. Um biefc ©igcnfrfjafien auf bem fünfte ju oerftet)en,

mo &cutfchlanb Kolonialmacht roirb, ift c$ unentbehrlich, jene

Äoloniengrünber fennen ju lernen, bie bicfeS ®efd)äft nicht für

it)r ßanb beforgen fonnten, baö ber Kolonien noch nicht beburfte,

fonbern für bie Sftteberlanbc, SRu&lanb, ©nglanb. $>ic noch un*

gefchriebene ©efcbjcfjte ber 3)eutfdien in (Sibirien, too ba$ $)eutfdje

im 18. 3>at)rt)unbert in mandjen teilen amtliche unb Sßerfebrö-

fpradje mar, mirb einft ein mistiger Steit ber ©efd)id)te beä

beutfetjen GolfeS überhaupt fein.

5. $as Gölferfunbliche in ber ®efd)id)te.

(£3 t^at Seile einer Gölferfunbc in ber ©efchichtc fchon lange

gegeben, ehe bie SBölferfunbe als befonbere Siffenfehaft emftanb,

fie finb aber häufig uid)t unter biefem ihrem tarnen aufgeführt

roorbeu. 2Begcn bcö tatfächlidjcn Übergemichtö ber Sprad)e in

ben ^ßcrroanbtfchaftömerhnalen unb im geiftigen Seben unb JBefifc

ber Golfer ift oft alle« ethnographifchc 9iüftjeug ber ©eid)id)t$--

forfd)ung in bic (Spradjroiffenfdjajt ^ufammengefafet morben. S)aS

hat fich aber fdjon öurd) bie ard)äologifd)e Dichtung unb nod)

mehr burd) bie erfolgreichen Ausgrabungen ber legten 3ahr*ef)nte

geänbert. ©ine Sammlung mijfcnifchcr unb homerifeher Alter*

tümer ift tatfäd)lich ein ett)nocjrapt)ifd)cd unb biftorifdjeä 2)cufcum,

unb in ber $)arftellung ber älteren griecf)ifd)en ®cid)id)tc Ijaubelt

e£ fid) heute viel mehr um Realien als um <Sprad)liche$. 2)cr $u*

fammengefe&te Gogen, mit bem bic ©riechen roeftaftatifd)e Slrieger

ab^ubilben pflegten, ift fo fidjer afiatifchen llrfprungS mic bie

Gilber be3 Ülameleä unb Straufeeä auf oorhomerifchen Gilb*

werfen, bie auf gricchifchcm Gobcn gefunben finb. 3Md)c anbere
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3J?etf)oben als ettmograpfnfdje finb jur (Srforfdjung bcr üor*

mrjfenifdjen „Snfelfultur" möglich, folange man bie frerifdjen

Sdjriftjeidjen nict)t ju beuten oermag? $lud) ber ^piftorifer mujj

angefic^td ber Sdjäfce Don ÄnoffoS, Stttjfene, $irt)n$ ufro. bie

Sprache menfctylietjen ^anbelnä unb Q3ilben$ lejen lernen, bie

fjauptfädjlid) burct) bie Slunft ju un$ rebet. 9J?an fönnte bie

Äunft gerabeju bie Sdjuft btefer (Sprache nennen, id) meine bie

ftunft im roeiteften Sinne, als baä, maS in ben Söerfen ber

2ftenfd)en ü6er ben näcnjten prafttfdjen Qmd l)inau$roeift. Sine

Arbeit mie (Soanä Mycenean Tree and Pillar Cult and its

Mediterranean relations (ßonbon 19U1), roaS bebeutet fte

anbereä als ben 93erfud), Steinpfeiler unb heiligen Säume jum
Sprcdjen ju bringen? HRan pflegt fonft ju fagen: $)ie ©efcfjic^te

arbeitet mit Urfunben unb 2)enfmälern, bie $ölferfunbe nur mit

$enfmälern. Slber roie titele 3)enfmäler tyat bie oergleidjenbe

$ölferfunbe flu Urfunben erhoben

!

5lHen benjenigen SBölfern gegenüber, t»on benen mir meljr

3eugniffe tt)rer 3"ftänbe alö 9luTjeicrmungen itjrer ©efdnei)tc

Ijaben, roirb bie ©efchid)t$forid)ung immer einen etf)nograpt)ifd)en

3ug annehmen. $ie Ägyptologie ftü&t ficr) auf Sammlungen
ber ©egenftänbe, bie im SBoDen Egyptens gefunben roorben finb,

Don (Stötterbilbern bi« herunter ju ben ®ebraud)Sbingeu bes

triutalften XageSlebenS ebenjoje^r roie auf bie Schrift; unb tro^=

bem gerabe bie tjiftorifc^en Sgtopter hauptsächlich ein Sieben innerer

©ntmieflung unb SBermicflungen geführt haben, geht ihr 3ufammen*

bang mit anberen Äulturen gerabe auö biefen „Realien" tjeroor.

SlngefichtS ber ungeheueren Söictjtigfeit ber £enfmäler für bie

©cjd)ichte fann man cö nur nod) als eine getuohnheitSmä&ige

2Biebert)olung auffaffen, roenn t)eitte nod) gejagt mirb, bie ®e*

jd)itt)te 6eginne erft mit ber fchriftlichen Überlieferung, ^üx bie

Äunftgefct)ict)te unb bie $Religion3gefd)td)te finb bie $)enfmäler

jdjon langft wichtiger als bie fdjriftltcrjen Überlieferungen. $lber

aud) bort, roo ben $)ennuälern it>re richtige Stellung unter ben

3euaniffen ber ©efchictjte eingeräumt mirb, mirb baS SSort in

einem ju engen Sinne genommen. Xenopol fdjeint barunter nict)t

blofc baS ju oerftel)cn, roaS geroöhnlid) bamit gemeint ift, fonbern

aud) bie Sprache, beren Wörter unb ©rammatif bie 2)enfmäler

finb, mit benen bie Spracrjuergleichung arbeitet, unb er ermähnt

r-orübergetjenb in biefem 3ufanimenhange aud) bie Pfahlbauten
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unb Äjöffenmöbbingerfunbe 1
). 5lHein ba3 ift bod) ein färgtict)er

3nt)alt für ben ©egriff gefdjidjtlidje ^enfmäler, nrie er bort ge-

faxt mirb: »restes materiels laissäs par les faits eux-
memes.« $)er ganje 3nf)alt unferer SBölfermufeen unb Ur>
gcfdjidjtSfammlungen gehört nod) baju, unb e$ ftnb barin jaf)!*

reiche $)enfmäler, bie flarer Sprechen alä Urfunben.

3e met)r bie ©efdndjtSerjäfjlung fid) ber ©egenroart nähert,

umfomefyr (StnjelneS fie^t fte, unb biefeS (Sinjelne tft natürlich in ben

meifien gäüen ber *D?enfd), ber t)eroorragenben Anteil an ber

ö,e(d)td)tlid)en Semegung nimmt. ift aud) biefeö eine @ad)e

ber Sßerfpeftioe. 92ßenn id) ein <Sd)ladjtfelb öon meiner fefje,

erblitfe id) nur bie bunfeln Staffen unb ben blauen SRaud), roenn

tdj mitten barin ftet)e, erfenne idj bie einzelnen, bie bie <Sd)lad)t

leiten unb fctjlagcn. Unb genau fo ift e$ in ber ßeitperfpeftiüe.

$8on ber (Sdjlacrjt ftnrifdjen granfen unb Springern, bie 531

geidjlagen roorDen fein foll, roeifj man nur bie ettjnifdjen $at*

fadjen, bafe bie Golfer aufeinanbertrafen, unb ba$ bie granfen

unb <3ad)fen bie Springer 6efiegt l)aben. gibt präf)tftorifd)e

©ctjladjtfelber, roo nur „©peerflinge, Sßanjerrtng" unb ätjnltdjeS,

Derroftet ober oerfpant, oon ber ftulturftufe ber Golfer er^ätjtt,

bie ba gerungen §aben. ©elbft Äöniggräfc unb Seban öerlieren

mit jebem 3ar)r an perfönlidjem Sntereffe, immer mefjr treten

bie €>rjfteme, ßulturftufen, Sßölfergegenfä^e tjeroor, bie in jenen

furchtbaren ©d)lad)tengettrittern jum ?Ju$gleid) famen. Unb nun

erft ÜWagenta unb ©olferino, toa$ beDeuten fte un3 fyeute anbereS

als (Stappen im Nufringen be3 italtenifdjen SöolfeS? ©o erfctjetnt

unö alfo bie ©ejd)id)te nid)t erft eng öerbunben mit SBölferfunbe

an ber ©teile, mo fte in SBorgeidjidjte übergebt, fonbern bie

ettjnograpfjifdjen 3"Qe 9^cn burd) ttjren ganzen 53au. ©egen*

über ben (Sinfycitöfäinpfen, bie in jenen ©cfyladjren gipfelten,

Werben bie SRaffcnletjre unb bie $Intt)ropogeograpt)ie als gefct)id)t*

Iicfye £ilfe>roiffenfd)aften bie Srage ju beantworten tjaben, mie e3

fam, bafe bort nur Sftorbitaltener für bie ©nljeit aller Italiener

eintraten, unb gerabe biete (5d)lad)ten werben ttipifd) für bie

fo oft roieberfefjrenbc gütjrung ber Storbftämme eines SBolfeS in

beffen ®efamtgefd)irfen erfdjeinen. SBenn man tyre öebeutung

l
) Xenopol, Les principe« fondamentuux de l histoire. Paris,

1899. ©. 324 f.
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crmägt, toirb man bic §inbeutungen bcr ^rätjiftoric unb Waffen*

lehre Quf atte afrttantfc^e ^Beziehungen ber ©übitaliener unb

überhaupt ber mitteilenbifchen SRaffe, ebenfogut mitermägen mie

bic gefcfjidhtlichen ßeugntffe für feltifche, germanifche unb flamfctjc

$eimtfcf)iittgen bcr Sßorbitaliener. Napoleon I. h<*t mit bcm $n*

fünft für bie politifcf^geographifche Sßirflichfeit, ber itm au3*

zeichnete, nod) auf <öt. §elena eine Seilung StalienS in ein 2llpen=

unb ^otanb unb ein $lpemünenlanb üorgefchlagen. 9tur biefeS mit

ben Snfeln bilbe eigentlich Italien, jenes anbere gehöre jumgeftlanb

©uropaä. $)te ®efct)ichte ber politifdjen ©lieberung Italiens gibt

ihm rect)t bis tyxab pr ©lieberung ber Parteien oon tjeute

!

9ftct)t blofe Urgefdjtchte erfctjcint unS r)auptfäc^lic^ als

Sanbergefdjidjte, eS treten bie äußeren Söeroegungen auch

bei ben SBölfem, bie ber 93ölfcrfunbe jugemiefen werben, öiel

beutlicher t)erüor als bei ben gcfct)ict)tlict)cn 93ötCern, unb für baS

©tubium ber gefcf)id)tlid)en ©eroegung bieten fte baS befte 9J?atcrial.

Sefen mir bie Berichte ber Äolonialbeamten ober SRiffionäre über

bie ©efc£)icf)te ber $8ölfer oon Xogo ober Äamerun, fo finben

ttrir SBorte mie ©rang nach ber Stufte, Sßreffung, 3ertrümmerung,

SSerfdjiebung, ©urdjbringung (bei Singer : Penetration mutuelle

oon ben gulbe bc$ ©enegalgebietcS), Überlagerung, ^8ölferfcx)ict)tung,

Sölfertoirbel. 2)arin fpridjt fid) baS SlugenfäHige ber öemegungen
in ber ©cfd)icr)te biefer Golfer aus. 2J?an möchte ba oon einem

3Rcd)ani£mu$ ber ©efdjichte fprec^en. Söober biefeä ^eroortreten

ber äujjeren 23emegungen ? (S& beruht t)auptfäcf)Iic^ in ber 9iaum=

tatfacr)c ber bünnen Söeoölferung, bie jahllofe Süden lä&t, in ber

©eringfügigfeit beS eigentlichen SBerfehrS, ber bie taufchbeDürftigen

Golfer treibt, fid) einanber unmittelbar näher ju fommen unter

Sßerbrängung ber &a)n)ifrf)enroofmenben, ober gro&e bemöffnete
§anbeifüge ju organifieren, bie fleine SSölfermanberungen bar=

ftetlen. (Schwacher £alt am ©oben fennjeidmet alle niebrigen

Äulturftufen. ?lber auch in ben ©efchufen oiel t>öt>er ftebenber

Hölter fpielen bie räumlichen SBerfcrjiebungen eine grofje Sftofle.

Sud) für ihre Söanberungen unb 2)urd)bringungen gelten biefelben

®tfefce mie für bie SBölferbemegungen auf niebrigerer ©tufe, beren

Storftetlung einen großen Xeil ber Sßölferfunbe unb ber Slnthropo*

ftwgraphte augmacht.

6« reicht felbft in bie aflerperfönlichfte ©efchichtSerjählung,

tot Biographie, baS öölferfunbliche Clement; ich ftnbe e$ in
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„^ermann oon ipelmtyoty" oon ÄönigSberger (1902, 3 SBbe.),

baS id) eben mit bem ©efüftl aus ber £>anb lege, ba& eS mir
manchen mertoollen ©eitrag jur Kenntnis ber beutfdjen unb ber

englifcfyen SBolfSanlagen bietet, unb bod) mar §elmhol§ ein ftiüer

®elef)rter, ber feine ©ro&taten im ©tubier^immer unb Sabora*

torium ooHbractjt ^at; menn idj aber in SBiSmarcfS ©ebanfen
unb (Erinnerungen lefe, treten bte Golfer ime bie S^örc im antifen

©djaufpiel auf bie 53üfme biefeS Sebent; fie gehören ganj baju.

2öie märe überhaupt baS Öeben unb Söirfen eines «Staatsmannes

ju fcfjilbern, oftne bafc man bie SSölfer barfteÖte im Äampf für

unb miber bie fein Seben bafjingegangen ift? ©erabe ^ier fommt
bann nicfjt blojj baS duftere unb Su&erlicfyc im 953efen unb Seben

ber SSölfer, fonbern ihr inneres, geiftigeS unb feelifdjeS fiebert

inö ©piel, momit fid) freilieft naeft ber 2lnfid)t mandjer SSölferforfct)er

nid)t bie (Stenographie, fonbern bie (Senologie ju befeftäftigen

hat, b. h- eine Sßerbinbung Don SBölferpftichologie unb ©Ökologie,

für beren SluSfonberung id), beiläufig gefügt, feinen logifcften

Slnlafj finbe.

6. $te ®efd)icftte in ber $8ölf erf unbe.

$ie SBölferfunbe mäcftft auf bie ®efdu'd)te ftm, baS 3tcl

ihrer Sntmirflung ift bie ©efdjidjte. SRandje Steile oon if>r finb

bereits ©efdjichte gemorben. 2SaS mar bie Äunbe oom alten

Sgtjpten anbcrS als Völferfunbe, ehe man bie Snfcftriften ju lefen

oermoeftte? 2öaS bie Äunbe oon Cftafien, 5. 33. bei 3ftarco ^ßolo?

&iefe (Sntmitflung geftaltet auS bem Sftebeneinanber ber SSölfer*

eigenfdjaften ein Nadjeinauber, inbem fie bie eine in SBerbinbung

mit ber anberen fegt unb bann bte eine als eine ©ntroiefhingSfrufe

ber anberen begreift, <Sie oerfäfjrt babei genau n>ie ber ©iologe,

ber aus bem 9?ebeneinanber fojftler £iei= ober Sßflangenformen

eine (SntmidlungSreitje aufbaut. ©0 ftellt bie Stlaffififation ber

üÖogenformcn in 9lfrtfa eine $ermanbtjd)ajt jroifchen formen beS

Sfongobedcn* unb Neuguineas feft, bie ftlaiftfifation ber Sßfeil*

formen beitätigt fie, baS ©tubium anberer (Elemente beS Äultur-

befi^cS ber afrifanijdjen unb inbopajififcften Sieger führte auf

biejelbe SBerroanbtfcftaft, bie bann aud) aus ber anthropologifcfyen

Unterfucftung tljreS Körperbaues fid) ergab: alfo eine Reifte Oon

Semeifen für einfügen räumlichen 3ufammenf)ang biefer jc$t meit

getrennten Golfer. <Sd)on bie geographifche Verbreitung ber
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Sogen unb Pfeile t>atte bic Vermutung nafje gelegt, bafe bie Ijier

in $etrad)t fommenben gormen oon fjötjerem tllter feien als bie

übrigen, unb bamit mar ber Anfang einer SUtergreifje, ber Sogen*

unb $feilformen gemadjt, bie jur (SrfenntniS jeitlicrjer 3ufammen*

fjänge füfjrt. tfarl 2Beule tjat in feiner ^feil^onograptne 1
)

üerfudjt, bie Santuoölfer nacb, ifjren ^feilformen in oier Ältere

ftufen ju orbnen, bie älteften fifcen im Äongobecfen, bie jüngften

an ber Oftfüftc. $Iud) tner alfo, oon allen roeitergreifenben

Folgerungen abgefef)en, bie Sertoanblung eines fetjeinbar einförmigen

SRebeneinanberS in ein SHacfjeinanber, b. f). in ein SeitüertjältniS,

ba3 ben Anfang gefcbjcfjtlicrjer (£infkf)t bebeutet.

2)ie 2Biffenfcr)aft fud)t brei Birten oon 3ufantmenWn9en

:

räumlidje, jeitlid)e unb urjäcfyltcfye, unb fet)r oft »erben fte fief)

in ber angegebenen Steide auäeinanber enttoideln. @8 gelingt

unö, §tt)ei getrennte Verbreitungsgebiete, 5. 93. baB ber afrifani*

fdien unb ba$ ber pajififdjen Sieger miteinanber burdj etfmo*

graptnjdje 2tterfmale toie Sogen, Pfeile, trommeln unb oiele£

anbere, bann negroibe SRefte ober ©puren in Snbien unb Snbo*

nefien ju oerbinben unb bamit itjren alten 3ufammenf)üng

toatyrfd)einlicf) ju machen. $)ie berühmte Semuria ber Sier*

geograptjen, ber angeblich im Snbifdjen Ojean oerfunfene alte

Erbteil rooüte biefen 3ufammenf)ang für ein entlegenes geologifcfyeS

3ettalter feftlegen; mir benfen fjeute lieber an einen jeitlid) nätjcr^

Uegenben 3ufammen^ang in ben fiänbern nörblid) 00m Snbifcnen

Ojean, oiefleic^t unter anberen flimatifcrjen SeDmgungen, unb

fuajen barin äugleidj ben Urfprung ber negroiben Elemente, bie

ben femitifc^en unb ^amitifa^en Sölfern gemein finb. §ier t)abcn

toir alfo ben räumlichen 3"fannnen^ang (jergefteüt unb bie3?it,

in ber er beftanb, in glaubmürbige 9^ät>e gerüeft. @3 bleibt

nun als drittes noefy ju beftimmen, oon 100 baS au3geftraf)lt

ift, ma<S tjeute ben getrennten (gebieten gemeinfam, Oon Ufien,

Huftralien ober Slfrifa? darüber mirb mol)l ntct)t bte Sölferfunbe,

tonbern bie Hntfyropologie berieten.

5lu3 biefer befonberen ©tellung ber Sölferfunbe jur ©efcfjidjte

erflären mir un$, bafe Oon ben (Sttmograptjen bie ©efcl)icr)te

tyäufig gar nidjt unter ben £>ilf$n)iffenfcf)aften ber Sölferfunbe

') 2>er afrifamfcfie $feil. (Sine antljropogeogiapfiijdje stubie

Seidig, 1899.

fciftorifcbe ßeitfd^rift (8b. 93) «ß. ft. ®t>. LVII. 2



18 ftriebric^ föci&el,

genannt rairb. ^djurfc brütft fid) in feinem poftf)umen SSerfe 1
)

(©. 3) ganj bejeidwenb fo au$: „3>m ©runbe müfjte fid) bie

SBölferfunbe mit aßen SBölfern bet Qrrbe, ben työtytzntxoidetten

tt>ie ben tiefftftefjenben, in gleid) eingefrjenber 2öeife befaffen; in

$&irflid)feit freilidj rjat fid) bie gefdndjttidje unb fonftige Unter»

fud)ung ber 5hilturt»ölter fo frü^e unb felbftänbig entroiefett, baß
bie SBölferfunbe tjter f)öd)ftena ergänjenb etntreten fann. Um fo

eifriger unb erfolgreicher hat fie fid) ber Unterfudmng ber lange

toernactjlä'ffigten primitiöen ober üftaturuölfer jugeroenbet." $)a3

Reifet alfo nichts anbereS at$: Die ©efchichtSmiffenfchaft hat fid)

einen Steil ber Äulturbölfer fchon früt) 3um gorfchungSgegenftanb

gemault, bie anberen Xetle ber 2Renfd)f)eit, bie mit jenen entmeber

oon STiatur ober fulturtid) nahe uerroanbt finb, aber fo roentg

beamtet, bafe bie SBötferfunbe t)ier in bie Surfe treten mußte,

menn mir überhaupt eine ®efchid)te ber SKenfdjheit haben foflen.

5lufjerbem l)at aber bie Sßölferfunbe auch noch mancherlei an ber

Arbeit ju ergänjen, bie bie ©efehichtöroiffenfehaft an einigen

Äulturüölfern geleiftet t)at. Da3 finb für fie Satfachen ihrer

gefchid)tlid)en Sntmirflung, bie größtenteils oon ben Umftönben

abhängen, unter benen bie SSölferfunbe groß gemorben ift. Wlit

bem Sßefen biefer SBiffenfctjaft unb ber ©efdt)td)tömtffenfct)aft ha *

biefe 95efd)ränfung ntct)tö §u tun. Die ^ölferfunbe mit ihren

gemaltig auSgcbetjnten unb üielfältigen Aufgaben tjat fid) tuenig

barum geflimmert, ob auf ihrem ©ebiete aud) anbere SSiffen*

ferjaften arbeiteten ober ob ^ilfSroiffenfchaften toie bie Sprach'

tjergleic^ung unb bie oergleidjenbe 9Migion$roiffenfd)aft fich un*

abhängig neben fie ftellten.

7. Die Sluffafiungen be$ SB erhält niffeS smifcfjen

®efd)id)tc unb SSölf erf unbe.

Unfere Betrachtungen fcheinen ein fet)r einfaches $8ilb biefeS

SBerhältniffeS ju jeigen: Die SBölferfunbe fieht fid) als einen

Seil ber ©efcr)id)tömiffenfd)aft an, rjauptfäctjlicö, beftimmt, aus

Denfmälern bie (Sntttrirflung beS menfdjlichen (SeifteS unb ber

*) SSölferfunbe t>on Dr. $>eimid) <3d)urfc, 33remen. 3>n bem doh

fflagimilian ftlar herausgegebenen (Satnmelroerf : 3)te (Srbfunbe. (Sine $ar*

fteUu»g ifjrer 3Öt|'ien8gebiete, i^rer .^pilfSmiffenfc^afteu unb ber 3Ret^obe

ihre« Unterrichtes. Seidig unb SSien, 1903.
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menfdjlidjen ©cfcQfc^aft $u erfennen 1
); unb roaS bic @efd)icht$*

roiffenfct)aft anbetrifft, fo fann fie tatfächlict) ofnte bic bölfer*

fu-nbttcfcn Elemente md)t beftet)en. (S$ fc^tt auet) nidjt an ©timmen

auf ben beiben gorfchmtgägebieten, bie biefeS $Berf)ältni3 fo auf»

faffen. öem^etm jeigt unS in feinem Sehrbuch ber fnftorifdjen

SKethobe unb ber ©efcbjchtSphilofophie (1903) bie S3ölferfunbe

al$ eine befonberS naheftehenbe ®et)ilfin ber @efchid)t$miffenfchaft,

ber fie einen Seil ihrer Arbeit abnimmt, nämlich bie 2)arfteüung

ber guftänbe unb Seiftungen beftimmter einzelner Golfer nieberfter

Jhilturftufe, bie biefer ftiftorifer barum bodj feineämegS au$

feinem ©efichtSfreiä ausließen null, ©r fiefjt bie $rage

ber ©renjjiehung jmifchen ©efdnchte unb SBölferfunbe aus einem

praftifdjen ©efkhtSpunft an, fie ift ihm eine grage ber Arbeits«

teilung. 3)er ^iftorifer überläßt bem (Stenographen Urjeit unb

SJcaturuölfer, roeil beren ^Betrachtung befonbere SBorfenntniffc unb
flfteüjoben erforbert, aber nicht rocil biefelben etroa aufeertjalb be3

®efid)tSfteife£ ber ©cfc^ic^t^rotffenfe^aft ju bleiben hätten. 93ern*

beim erflärt fid) auSbrücflich gerabe gegen bie öefchränfung ber

©efehichtsroiffenfehaft auf bie SBölfer unb 3eiten, b*0 m unmittel«

bnr eifennbarer SScchfeltoirfung mit unferer europäifdjen Sfultur

ftet^cn. 3)a3 ift im roefentlichen bie bem ©taube ber gorfdjung

entfprcctjenbe Teilung ber Aufgaben, unb bajj fic fachgcmäfc ift,

jeigt unä bie Übereinftimmung beä Urteilet öon Arbeitern auf

bem ©ebtete ber $8ölferfunbe. 3>ch möchte etroaS eingehenber bie

Tnetf)obolo(U)d)e Anficht eines ber berufenften unter it)nen frieren.

Sic jüngfte jufammenfaffenbe $)arfteüung ber 93ölferfunbe,

bet Abriß, ben ber früh oerftorbene Heinrich ©djurfc ent=

roorfen hat, unb Der erft nach feinem $obe oon 9Jtojtmilian ftlar

herausgegeben morben ift, jafet bie SBölfecfunbe als bie Söiffen*

idjaftoon ben gefettfct)aftlicr)en ®ruppen berSttenfchcn auf, im@egen*

jafc jur Anthropologie unb $ft)d)ologie, bie ben einzelnen flttenfetjen

betrachten. $am« fc^lic&t fie natürlich baS ganje ©ebiet ber

®ejd)tchte ein, ob biefe nun im weiteren ober engeren ©innc ge*

fafet merbe. $te SBölferfunbe felbft ift aber felbft ein ^roeig am
Qtofeen ©tamm ber ftaturmiffenfehaft unb oerfährt nach natur*

töiffenfchaftlichen üHett)oben, unter benen jeboct) baS ©jperiment

»t)r oerjagt ift, meöhalb fie gleich manchen anbeten naturnriffen*

') Sgl. i. Wellie q. a. o. <B. 6.

2»
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fdjaftltdjen 3)iä$tplinen in einen befdjretbcnben unb einen Der*

gleicfyenben %t\l, (Stenographie unb (Senologie, jerfäflt. 2litct)

ifyre ©ntnricflung $eigt eine nafye $erroanbtfcf)aft mit ber Qtxb*,

©teim, ^ßflonjen* unb $terfunbe, benn fie tonnte gleid) biefen

erft jur Söiffenfdjaft roerben, als bie grofeen geograpf)ijd)en @nt*

bedungen ben SBereid) if)rer (£rfcf)einungen jum größten Seil er*

fcx)Ioffen Ratten, unb batyer liegen tyre Anfänge im XVI. Satjr*

f)unbert, unb fte ift gleidf) ifjnen juerft ganj in ber Beitreibung

aufgegangen unb t)at 3af)rt)unberte gebraust, bis fte jur *8er*

gleicfyung fortfdjritt §tuctj barin gleicht fte jenen befd)retbenben

SRaturmiffenfdjaften , bafe fie mit einem reiben Hflatertal oon

8elegftucfen arbeiten mufj, beffen Älaffiftfation unb Slufftellung

in Sttufeen eine ityrer midjtigften, oorbereitenben Aufgaben ift.

Unb auc^ bie SBölferfunbe üerfiel einmal in ben geiler, ju

glauben, biefe Slnfammlung unb Stlaffififarion üon SBelegftücfen

fei ttjr lefcteä Qid, unb fte übertrug biefe« üttt&tierftänbniS fogar

in bie Literatur, n>o bie reidje, aber fcf)lecf)t gemähte unb unju*

reidjcnb georbnete Descriptive Sociology (1873 u. f.) oon

Herbert (Spencer fein berebtefteä $)enfmal ift; bafe fie biefen

Schritt fpäter als bie anberen tat, liegt aber barin, bafj längft

idjon bie alt befannten SBölfer tt)re eigenen ©ducffale unb 3flerf*

male unb bie ityrer 9facf)barDölfer ju betreiben begonnen Ratten,

meätyalb für fie Anfänge ber SBolferfunbe, man benfe an §erobot,

Säfar unb XacituS, fdjon oorlagen. 3)ie Golfer beä mittel-

meerifcfyett Äulturrreifeä unb tt)rc Üftacfybarn, bie man tydcfyft un>

paffenb mit bem tarnen rr gefd)i(^tliche
M

belegte, ber ftrie ein oiel

ju metter SRantel um einen fdjmalen Seib fdjlottert, mürben

©egenftanb etnge^enbfter (£rforfd)ung ifyrer Anfänge unb ®efehielte,

mobei ade S^eig* un0 $tlfSttnffenfd)aften ber Sßölferfunbc in

Sätigfeit gefegt mürben, fo ba& man tyeute eine ©efd)td)te ber

$)eutfd)cn, granjojen, ®ried)en ufm. nict)t ofyne 3utu'lfenaf)me

ber SRaffenanu)ropologie, ber $rät)iftorie, ber ©pradjmtffenfdjaft,

ber 2ßtrtfct)aftdlctjre unb ber Äulturlefnre fct)rciben fönnte. (Sine

foldje ®efd)icf)te, roenn fie bem ©tanbe ber SBiffenfdjaft ent*

fpredjen fott, mufj tatfact)lic^ ein Sluöfdmitt ber 93ölferfunbe fein,

au« bem bann aHerbingä bie <£rjäf)lung beS lefctüergangenen

SlbfämtteS ber ©ejcfyd)tc eine« folgen SSolfeS als ber §auptaft

ftd) ju enttotdeln pflegt, ber leicht für ben ©tamm be$ Saume«

genommen werben fann. $>od) ift e$ Durchaus nict)t fo, bafj bie
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SBölferfunbe etma in einer ©efd)ichte ber fceutfchen nur ben An*

fang ober eine Einleitung bitbete, benn bie ©laoen* unb 2Wa=

grjarenenfämpfe führten j. SB. neue ettynijdje Elemente in ben 95e»

retct) bcr 3)eittfct)cn ein, unb big auf ben heutigen $ag finb biefc

unb anbere SRifchungSelemente in bem ftörper, bem ©eift, ber

(Sprache, bem ©lauben unb Aberglauben unb bem Äulturbeftfc

beutfcher ©tämme in fo nerfchiebenem 3Jto&e Vertreten, ba& man
biefc immer nur oölferfunblich recht erfaffen fann. 3n einem

€>inne, ber oben frf)on angebeutet mürbe, tft ja jebeS größere

93oIf burd) feine AuStoanberer unb $oloniften mit ben entfernteren

©liebem ber SWenfc^^eit im Äontaft.

3)?an mirb niemal« bie ©efdjichte ber beutfchen Äolonitation

in Kamerun fchrciben fönnen, ohne an jene SBölferbetoegungen an*

jufnüpfen, meiere erft feit wenigen Generationen ©ubanöölfer in

ba£ obere sBenuegebiet unb jum %tii über ben ©enue* hinausgeführt

haben unb benen erft baö Vorbringen ber beutfchen nad) 9ßorb«

famerun Einfalt gebot. Erfolge unb SJfrfterfolge unferer $olom*

fation, beren Urfachen man auf ben erften ©lief in inneren An*

lagen ber ©eutjdjen fud)en möchte, finb unauflöslich öerflochten

mit ber Eimoanberung ber Sali, bie burd) 3*ntÖraff^ Wbnen
3ug hervortrat, mit ber jüngeren ©rünbung be$ SReidjeS Sibati

am ©anaga, mit ben SBanberungen ber gaunbe. Unfere 5ft>IonU

fation traf auf SBemegungen Don Horben unb Dften X)tt, bie ofme

fie ben Horben unb Dften beffen, ma$ nun Äamerun tft, mit

neuen ethmfdjen Elementen fiberfchmemmt unb bie bem 3>$lam

einen noch breiteren ©oben öerfdjafft hätten. Unb ba$ maren erft

bie Anfänge unb betrafen 5)inge in einem fleinen SBinfel oon

Afrita. SRan mirb hoffentlich einft gro&e unb mohltätige folgen oon

biefem gufammentreffen beutfeher unb afrifanifcher Völferbcroegungen

in einer fünftigen „©efdnchte ber beutfchen" ju berichten haben!

3n ber ©efchichtSmiffenfchaft lebt eine ältere Anficht fort,

bie jdjeinbar einem fo engen flammen* unb Sneinanberarbeiten

ber SSölferfunbe entgegenfteht. ©ie nriü ein mahrhaft hiftorifdjeS

Sntereffe nur [ür bie Stulturoölfer gelten (äffen, unb jmar um
fo mehr, je h&be* fic ftet)en. 3n feiner oon manchen ^tftorifern

beifällig aufgenommenen ©djrift „3ur ^heor ^e unb 9ftett)obtf

ber ©efchid)te, <^efct)tc^tdpr>itofopt)ifcr)e Unterfudjungen" (1902)

meint Ebuarb SHeher, ben primitioen SBölfern, manchen Sieger*

reiben u. bgl. roenbe fich ein hiftorifcheS Sntereffe faum ju, benn
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fie feien feine l)iftorifd) roirffamen gaftoren. „<3obalb fte aber

buret) trgenb einen 3u fou* (b- 33- ^urc^ erobernbeS SBorbringen

gegen bie Shtlturroelt) baju roerben, tute etroa bie §unnen unb
Mongolen, werben fte fofort aud) ein Objeft beä fjiftortfdjen

Sntereffed unb bamit ber gefdjidjtlidjen gorfd)ung unb Sarftetlung,

fo gut tote bie fortgefdjrittenften Stulturoölfer". (£r legt ijier ba3
§auütgeroid)t auf bie gefd)id)tltd)c SSMrffamfeit ; baß bie l)öt)er*

ftetjenben Stulturtrölfer in unenblict) uiel tjötjerem ®rabe roirffam

geroefen ftnb unb nod) unmittelbar auf bie ®egenroart roirfen al£
bie „fulturlofen", ift ber ®runb il)rer iöeuorjugung feitenS ber

§iftorifer. S)a$ ift aber bodi offenbar (ein roiffenfd)aftlid)e«8,

fonbrrn nur ein praftifd)e3 $Notio, beim erftenS roirb babei t>ort

unferer Äultur ausgegangen, bic nur ein ftarf entroicfelter, fefyr

btüteureidjer 3roeig am iöaum ber 3Kcnfd)t)eit ift, unb $roeiten$

roirb bie Söirfung in ben Sßorbergrunb gefteflt, roo e$ boct) in

aller SBiffenfdjaft auf baS Söefen unb baS Söerben, auf bie

(Sntroidlung oor allem anfommt. 3d) fann mir nidjt Reifen,

roenn id) üon einer Unterfd)eibung ber Hölter nad) teurer Sßtrf*

famfeit in einem befdiränften ftulturfreiS tjöre, mufj idj an bie

©otanif in ben Jlinberfcfyufyen benfen, bie bie ^ßflanjen nad) ben
Sßirfungen flaffixiert, bie fie auf ben menfdjlicfjen Körper üben,

roo alfo
ft.

53. ^feffermtnje unb gingertjut als Sfrjneipflanjen

nebeneinanberfteljen. Unb roenn id) lefe, bafj eine ®efd)icf)t3s

fdjreibung oiele Golfer erft bann in 93ctrad)t jiefyen wolle, roenn

fte mit beftimmten anberen SBölfern in 93erüf)rung fommen, fo

mufj id) mir eine oerftümmelte Wftronomie oorftellen, bie fict) nur
mit ber 8onne unb bem SRoub befdjafttgt, roeil alle anberen

£immel$förper feine merflidjen
s-EÖirfungen auf bie (Srbe au£*

üben, bie aber oorfommenben gallcS bereit märe, fiel) auef) mit

ben Äometen abzugeben, roenn eS fict) etroa geigen foUte, bafc bie

Äometen Don Q3ebeutung für bie ©rbe, bie <öonne ober ben

2J?onb fein fönnten. SßaS roäue baS für eine 3ßiffenfd)aft ! . 3Wit

itjrer fünftlid)en ober oielme^r roiüfürlid)en 9lbgrenjung im

©runbe nid)t oiel beffer als bie Slftrologie, bie aud) nur öon

benjenigen «Sternen l)anbelt, beren Sßirfung auf baS Seben ber

2ftenfd)cn fie befonberS erforfdjungSroürbtg erfdjeinen liefe.

(££ rounbert mid), ba& Sbuarb 2ftct)er bie Iogifd)e ftonfe*

quenj feiner öefdjränfung ber gefd)id)t(id)en gorfdjung unb

£)arftelhmg auf bie ftulturoölfer unb bie jufällig mit ifjnen in
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23erüt)rung fommenben fulturarmen Golfer nidjt §u bcmerfen fdjeint,

toelctye barin liegt, ba& feine <8tefd)td>t$miffenfd)aft nur ein Heiner

Seil ber Söiffenfdjaft oon ber ®efa)id)te ber 9ttenfd)f)eit ift, unb baß

btefer Heine Seil eben wegen feiner 93efd)ränftf)eit fidi nur

innerhalb biefer gröfeeren ®efd)id)te ber 35?cni^r)cit unb abhängig

oon if)r entmicfeln tonnte. @3 ift ba$ nid)t ein $erf)ältni$ wie

^rütfetjen 3)i$$iplinen, bie einanber ^ilfSroiffenfdjaften finb, fonbern

bie (§efd)id)te ber Äulturoölfer wirb oon ber ©efd)id)te ber

SÜcenfd)f)eit ober ber 2Seltgefd)id)te im watjren ®inn beä 9Borte£

umfaßt unb getragen, wie ber ©ipfel üon bem 93erge, ben er frönt.

£>aö ift ein üiel innigerem $8erl)ältni£, a(ö bie oben angeführten

Söortc auäjujpredjen fdjeinen, unb eS liegt barin junädjft bie Un*

möglidjfeit einer fdjarfen $lbgrenjung beiber ©ebiete, jowofyl in

ber gorfdjung alö m ber ^arfteüung, unb weiter aber bic Wot*

menbigfeit, bafe bie SSiffenfdjaft beö befd)ränften ©ebietes fid)

ganj burdjbringe mit ben (Jrgebniffen beö weiten. 2>aä ift e$

ja aber gerabe, wa3 (Sbuarb Sftetjer nid)t will. SBarum prebigt

er bann bie 33efd)ränfung? ©eroiß, feine ©rünbc finb nid)t bloft

logifa^e ober mettyobologtjdie, jonbern fie liegen in bemfelben

®efüt)le, id) möchte fagen ber Skrmanbtfdjaft unb ber 9catf)bar*

fdjaft, ba£ mir oben nad) bem 3cu9n'* anberen Vertreter«

Der ©cfdudjtSwiffenfdiaft angeführt haben. Unb au&erbem mattet fid>

ba3 f ünftlerif d)e üöebürfniö ber Öefdjränfung auf eine nid)t

blofj engere, fonbern aud) homogenere ®ruppe oon (Srfcheinungcn

geltenb, ba$ freilid) bie mif f enf d)af tüdje Sluffaffung nie

meiftem barf.

7. Xatfadjen unb 3 elt f otgen.

2)aß eine Aufgabe ber ®cfd)id)tc bie Ermittelung oon $at*

facben ift, Wirb niemanb bezweifeln, ba& ba3 aber «bie erfte

unb funbamentale Aufgabe" ((Sbuarb Weüer) fei, muj$ un3 fdjon

angefid)t3 be3 Söortes ©ejehichte zweifelhaft oorfommen, ba£

uns an baS ©efdjehen in ber Seit erinnert. MerbingS beftetjt

biefeö au§ aujeinanberfolgenben Satfadjen, aber gerabe im 9luf*

einanberfolgen liegt baö ©efa^eljen unb jebe gefdjidjtlidje £atfatf)e

oofl^ieht fid) in aujeinanberfolgenben 3eitmomenten, fo bafj ielbft

für STatfadjen Oon furjefter 5)auer, wie bie Einrichtung ßubmigä XVI.
ober ben Xob Sßilhelmö I. ober bie Unterzeichnung be3 granf=

furter griebenä bie „geftfteüung" au« ben Vorgängen unb tt)rer
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3eitfolge befter)t. 2J?an fann überhaupt nur für bie SBiffenfctjaften,

bie ftd) mit immergleichen Vorgängen unb gleichen (Srgebniffen

beschäftigen, rote ^ßf)t)ftf unb kernte, bie geftftellung ber %at-
fachen a(3 bie Hauptaufgabe bezeichnen, für alle SBiffenfcrjaftert,

beren ®egenftänbe ficr) in ber 3eit ueränbern ober entroicfeln, ift

bie g e ft ft e 1 1 u n g ber3cttfolge eine ebenfo roidjtige Aufgabe.

Söeibe Aufgaben finb gar nicht üoneinanber ju trennen, roeil

biefe (SntroicflungSroiffenfchaften
x
) e$ überhaupt nur mit $atfachen*

reiben ju tun t)aben, für beren Statur bie 3e^f°^Öc *&enfo

roefentlich ift rote bie Söefchaffenhett ber einzelnen Xatfadjen.

üflan roirb fagen, bie SBölferfunbe, bie hauptfächlich betreibt,

roaS bie 93ölfer an (Sigenfcr)aften an ir)nen felber unb an ihrem

Äulturbefifc haben, unb biefe« flaffifoiert, fteht in ihren SWethoben

*>en naturgefchidjtlichen 2Biffenfcr)aften SKineralogie, 93otantf unb

Zoologie nahe, mit benen fie ja fchon burdj bie Anthropologie

auf« engfte jufamment)ängt, benn aucf) biefe betreiben unb

flafftfijieren $atfachen. Sßenn roir nun bie 93efcr)reibung beifette

laffen, bie für äße Sßiffenfcfyaften ber üttethobe nach mit geringen

Abweichungen biefelbe ift, fo fernen roir jroar bie SSölferfunbe

eifrig mit Älaffififationen befd)äftigt, aber feitbem roir überhaupt

ethnograpf)ifche Sßufeen fyabzn, in benen ba« 9J?aterial für oolfer*

funblictye unb — bie ^tftorifer mögen nicr}t erfctjrecfen — oölfer*

gefcf)icf)tlidje ©tubien gefammelt unb georbnet roirb, ift ba3 53e*

ftreben ber (Stenographen geroefen, über bie erfte unb elementarfte

Älaffififation tytiauS ju einer genetijdjen Auffaffung ihrer ©egem

ftänbe ju gelangen. $)ie erfte Älafftfifation roar rein geographifch

geroefen, alfo nach $erfunft£orten unb Gebieten, unb barin liegt

ja in Dielen fallen auch Dcr Anfang einer Älaffififation nach

ber (Sntroicflung, inbem bie (SntroidlungSftufen fich bei ruhiger

Ausübung räumlich fo nebcneinanber legen, roie fie urfprünglich

auöeinanber heroorgegangen finb : baS narperroanbte ift benachbart,

ba£ roaS fich ferner fteht, ift auch räumlich getrennt. $>aä ift

gerabefo, roie in beu natürlichen ©hinten ber <ßflanjen unb

Sierc oft bie räumlichen Nachbarn im ©nftem einanber am
nächften ftehen, roe«hctlb bie btogeographifchen ©tubien auch einen

*) Über bie tarnen ©uttoidlungSiüiffenfcbaften unb 3eun>iffenfcr}aften

unb über beu ©runb, warum jener biejem uorjujteljen, f. tn. 9lbljanblung

„$)ie 3«tforberung in ben @ntroitflung3nnfieni(f)aften" in OftroalbS Wnnalen

ber 9Mturpl)iloiopt)te 93b. I unb II.
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fo belebenben ©influfj auf bie ©tyftematif ber ^flan^en unb

Xtere üben fonnten. Allein biefe urfprünglicrjen 3ufamment)änge

finb mit ber Qtit jerriffen, jüngere ©ntwicflungen fyaben ältere

buTtt)freu£t unb au«einanbergebrängt, unb man fann alfo bte

geog,ra£t)ifd)e Älafftfifation nur unter befonberen SBerfjältniffen

über roeitere (Gebiete ausbreiten. Sn ber SRegel wirb man ftdj

fdjon fetjr balb gezwungen fefyen, bte Sfterfmale ber SBerwanbt*

fd)aft in ben fingen fctbft aufeufudjen, unb barin liegt eben

eine ber Hauptaufgaben ber roiffenfd)aftlicf)en Völferfunbe. SBenn

mir ba3 japanifdje §au« unb fo mancbe« anbere im Kultur»

befifc ber Japaner mafatyiföe ©puren aeigt, unb wenn mir ber

norbpajiftfctje ©täbdjenpanaer ber bleuten, 5cuftentfd)uftfd)en u. a.

umgefetjrt japanifdje ober djtnefifcfje Vejiefjungen anbeutet, ober

toenn fogar eine 93ogenform oom Äaffai in Snnerafrifa auffaöenbe

Verroanbtfdjaft ju einer in Neuguinea aufweift, fo finb ba«

Stüter, bte ganj buntte Partien ber Vorgefertigte plö&lid) unb

unerwartet erhellen. Viele Starre begnügte man fid) für bie

©rflärung foldjer entlegenen Übereinftimmungen mit bem „Sßölfer*

gebanfen", melier au« gleich angelegter Volf«feele gleite ©e»

banfen, gleite ©rfinbungen in ben oerfdjiebenften Sänbern unb

ju oerfergebenen Seiten fjeroorfpriefeen liefe. Aber ba bie Über*

einftimmungen fid) häuften unb ntd)t blofe beim Allgemeinen

fteijen blieben, fonbern aud) im Unbebeutenben, „3ufäUigen
M

, fict)

jeigten, tft in fet)r Wetten Äreifen, unb am meiften wof)l bei ben

beften Zennern be« ÜHaterial«, ben 2J?ufeum«=(£tl)nograpf)en, bie

Überzeugung oon meitreidjenben Völferoerwanbtfdjaften immer all»

gemeiner geworben unb ftü$t fid) je$t auf eine gro&e Literatur

Don anerfannt foliben ©pe^ialarbeiten. 2Sa« bebeutet bie« anber«

al« ein Vorbringen Oon bem ©ein ber Volfer, ba« nur Vorwurf
ber Öefcrjrcibung unb $laffififation mar, ju bem SBerben ber

Golfer, jur Völfergefdjidjte? SBenn e« einmal gelungen fein

foHte, bie ©runbjüge ber ©efcf)id)te ber heutigen Völfer oon

Suropa ju jeid)nen — über ©runbjüge wirb man nie tyinau«*

fommen — fo wirb bie« äufjerlid) ba«felbe S3ilb oon fiinien fein, bie

Mb jufaminenftreben, balb au«einanberlaufen unb au« beren

2)ura)treujungen unb Verhütungen unter anberem aud) ba«

trielgemifdjte (Suropäertum oon tjeute fjeroorgegangen ift; biefe

Öinien werben Die £erhmft unb bte 3iele oon ©inmirfmtgen

tfigen, bie bie Veoölferung ©uropa« oon ifyrer erften ©inwan*
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berung bis auf bie ®egenroart erfahren l)at, unb fie »erben alfo

gefd)id)ttid)e 2Bege bebeuten. (53 »erben fid) au$ tynen

ÜBölfern anberer Seile ber (Srbe blut3= unb fulturoernmnMfdjaft*

lidje $ejie^ungen ergeben, bie oerfdjiebenen 3eiten entftanben

finb unb fid} ju anberen 3^ten roieber gelöft tyabeu, b. t). ein

Gerippe Don gefc^tc^t(td)en Vorgängen, beffen Sinien unmerflid) in

ba$ Diel bittere 9tefc ber ©efdjidjte ber ^ölferbejiefyungen ü6er*

get)en, bie im Sidjte ber ®efd)id)te ftetjen ; benn audj biefeS befteljt

im ®runbe au§ ben Sinien ber Sege, auf benen gefd)id)tttcf)e

2Öed)ielroirfungen fjin* unb fyermanbern.

&a£ ift nun burdjauä fein Sßro$e&, ber ber SBölferfun be
allein eigen ift, fonbern itjn machten ober machen alle 2Siffen=

fcfyaften burd), bie Don ber Sefefyreibung $ur ftlaffififation fort*

fdnreiten; fie fönnen alle nid)t babei ftet)en bleiben, eö erfaßt fte

alle ber „©ntroirflungSgebanfe", ber ganj oon felbft au$ ber

Arbeit ber fölajfififattoit fid) f)erau3bilbet, benn notroenbig roirb

jebe Älaifififation um fo mefjr genetifet), entmitfelnb ober fyiftoriict)

— baä ift im (Sffeft baäfelbe — je beffer, b. f). je roiffenfdjaft*

lieber fie werben null. 3Bir fönnen alfo nur für eine tiefere

«Stufe ber (Sntmitflung ber ®efcfyid)t$miffenfd)ajt jene gorberung

gelten laffen, bafj bie geftfteflung oon Satfadjen tt)re Aufgabe

fei. Sßielmefyr wirb bie ©cfdjicfyte ber Golfer mit allen anberen

©efd)id)ten unb fyauptjäctylid) mit ber (£rbgefd)id)te ba3 ©treben

nadj (Sinorbnung ber $atfad)en junäc^ft in 3e^Öcn 00er 3e ^ts

folgen teilen, unb tfjr 3iel fowb fan > auö bzn Zeitfolgen, bie

ganj ber SSirflidjfeit entfpredjen müffen, bann ben (SntmirflungS*

äufammentjang ju erfennen.

8. £ie allgemeine 3eit(el)re unb bie ®efd)id)te.

2m ber Sftatur ber Qeit liegt e3, bafc nid)t oerfdnebene Qtitcn

nebeneinanber ^erlaufen fönnen. 3)ie Qtit fann oerfdueben ge*

redmet unb gemeffen werben, aber fie bleibt immer nur eine.

3d) fpred)e oon aftronomifdjer, geologifdjer, präl)iftorifd)er unb

lufiorifcfyer &t\t, meine aber babei immer benfelben ©trom, auf

bem id) bie ©lafen unb ^Bellen unterfdjeibe unb aäljle, bie bie

©lernen betoegung, bie (Srbgejd)id)te, bie i*ölfergefd)id)te mirft. ©0
laufen alfo mdjt 3?iten für bie 2lbfül)lung ber (Srbe, bie SSilbung

ber Speere, bie Ablagerung ber gefdudjteten ©efteine unb bie Gntt*

midlung be3 Sebent nebeneinanber per, fonbern baö ift immer
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eine unb biefelBe 3*it- $)iefe (Einheit ber Qeit ift eine $atfad)e

Don groger SBebeutung für ba£ SöerftänbniS aller (Srfcheinungcn

ber 3ettfo(ge. ©ie erlaubt mir, bie einzelnen Qtittn ju Der*

gleiten unb ineinanber überzuführen, mobei immer bie größere

3eit bie Heineren in fid) aufnimmt. 2Benn ich, ba3 TOer ber

(Srbe mit ber Slbfühlung unb (Srbfruftenbilbung — annetjmenb,

fte fei früher ein glütjenb flüffiger ©efteinöbatt geroefen — mit

pfMifalifdjen OTtteln beftimme, inbem id) bie Qcit ^rer W>»

ffirjfung bis auf ben heutigen 3uftQno id)
a^e, unb menn ein

anberer augleicf) tl>r Hilter au£ ber Stfächtigfeit ber fettbem ab*

gelagerten (5rbfd)id)ten beregnet, unb enblid) ein dritter ba£

Zempo ber organifdjen (Sntroidlung feiner 3eitfd)ä&ung jugrunbe

legt, fo toirb oermutlid) ber Sefetere ben längften 3eit^um be*

anfprudjen. ©inb feine ®rünbe gut, fo mcrDen bie beiben am
beren jurürftreten, »ie roahrfcheinlich auch ihre fürjeren 3ahr>

miUionenreihen lauten mochten. $ic größere Qtit oerfcfylingt bie

Heinere. $>a3 hot befonberä für bie erbgefduchtüchen Jorfdmngen

eine grofce Söebeutung, benn bie Qnt, bie id) für eine foßmtfdje

6rfd)einung oorauöfefccn mujj, fd)lieüt jebe Sinnahme fürjerer

3eit für alle (Srfcheinungen aus, bie in bemfelben 93ercid)e liegen,

unb roenn id) für bie ©ntroidlung beä 2eben$ ber (Srbe einen

langen 3e^^aum brauche, fann id) mid) nietet mehr mit einem

förderen begnügen, ben id) etroa auö anberu $atjad)en ableitete.

(Sin gro&er Xeil ber Hemmungen im Jortgang ber (Sntmidlungä*

nriffenfdjaften filtert auf ©citjuerftänbmffe biefer Beziehungen

jurüd. (53 f)at fid) immer oon neuem roiebertjolt unb roieberholt

ftd) auet) ^eutc noch, bajj bie Qtit eines Vorganges, bie leichter

ctfennbar ift ober $u fein fdjeint, jum Sftafjftab für anbere erhoben

toirb. Dat)er fcr)on in ben früt)eften ÄoSmogonien, bie mir fennen,

bie töebuftion ungeheurer 3^tr&ume auf bas <Dto& ber Sebenö*

unb (£rinnerung«bauer ber 9J(enfchen unb baber noch heute bie

unbebauten SSerfuctjc ber $h9)"ito, ber ©cologen unb Biologen,

baö Hilter ber ©roe nach bem Ütta|e eineä p^^fifattfe^en @£peri-

menteS jujufehneibcn, ober baä Übergemidjt beffen, maö mir

„gejaucht lid)e 3eit" nennen in ber 9lbfd)äfcung menfehheit^ unb

t>Mtergefd)icr)tlict)er Vorgänge.

©ne miffenfehaftliche Chronologie fann folgerichtig nur

&ine 3cit lehre fein; eö gibt feine befonbere Chronologie für

©eftt)ichte ber 9Jcenfd)heit unb bann mieber für $orgefchid)te,
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für (Srbgefdjidjte, für ©efd)icrjte ber ^ffonjenmelt unb ber Xier*

tücrt. 2Sir fetjen ja, roie bie Qrrforfdjung ber ©efdjicfjte ber
Golfer ber Eliten Sßelt, mo bie getriebenen Denfmäfer aufhören,

faft of)ne ju miffen unb ju moüen, bie djronologifdje 9)?ett)obe

ber ©eologie, nämltd) bie ©efttmmung beä grüner ober ©päter
auö bem Siefer ober £>öf)er in ber ©cfyicrjtenfolge anmenbet. 2Bo
ober ber Unterfcuieb oon §öt)er unb Siefer ober ba3 Übereinanber

oerfagt, fann oft nod) bie 93cftimmung beS Stfäfyer ober gerner

ober be8 9?ebeneinanber weiterhelfen. SÖenn ein SBolf ftd) in

einer unb berfelben Stiftung bewegt f)at, liegen tu btefer
sJJicf)tung

feine alteren ©puren nätjer, feine jüngeren femer, unb e£ gelingt

trieüeidjt, 9Iu£gangä* unb 3^Ipunft feiner SBemegung ju erraten,

©o glauben mir, Dag bie ($3fimo ©rönlanb fpäter befefct tjabert

at$ bie lüften ber ^pubfonSbat, unb bajj t^r $lu$gang$gebiet in

Sftorbmeftamerifa liege. Ober totr glauben ebenbarum, bafe bie ajte=

fifa^e SBölfergruppe, ber, wenn aud) nid)t bie (£ntmicf(ung, fo bod)

bie Wufrectjterljattung ber merrtanifcr)en Äuftur ju banfen ift, au$

bem SBeften SRorbamertfaS nad) 3ttertfo geroanbert fei. SBenn mir

Sprachen ober anbere SBölfermerfmale oon anbern umfdjloffen

unb jufammengefetjoben ober an bie SRänber eine« QShcbteileS ober

auf Snfeln f)inau$gebrängt fetten, wie baä 3k$ftfdje unb Äeltifcrje

in (Suropa, bie ©teingeräte unb eigentümlidjen 5öogenformen in

Slfrtfa, fo galten mir ba$ 3u^ammeUs unö £>inau$gebrängte für

ba3 altere: mir lefen im 9taum bie Q6t.

9. Die f)iftorifdje, ftratigrapb,ifd)eunbfo3mologtfd}e
3eitmeffung.

Die Oer jctjiebenen 3 e '

*

m

a

6 c * n Übereinftimmung
ju bringen, ift nun eine Hauptaufgabe ber 3öiffcnfcf)aft. ®et)en

mir oon ber ©egenmart aus rücfroärtS, fo bemegen mir unS nod)

eine geraume Qt'xt in ben mofylbefannten ©ebteten ber luftorifdjen

3^it, roo für bie meiften ©reigniffe bie 3e*t tyx& Eintrittes

fieser angegeben merben fann, oft fogar auf ©tunben unb

Minuten. Dann treten mir in einen meiter jurürfliegenben

3eitabfd)nitt, mo mir bie golge ber ©retgniffe nad) einzelnen

9lnl)alt3punften nod) mit jiemlicrjer 2öat)rfc^einltcftfcit ju fd)ä$en Oer*

mögen, 3. 33. bie Jolge unb Dauer ber älteften ägtyptifdjen

Herrfdjerbrjnaftien, oon benen mir SRefte oon Slufjeidjnungen qaben.

Dahinter liegt aber ba3 „Ungefdjidjtlidje'', in bem bie ßeuctjte ber
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©efchichte ftch jufammcnjie^t mie ein 2idjt in einer fauerftoff*

armen 2ltmofphäre. £>ter muffen nun ganj anbere 3e^aBfc^nitte

beftimmt, anbere Äennjeidjen ber 9lufeinanberfolge ber (Sreigniffe

gefugt merben. beginnt ba£ Sfteich ber SBorgefchichte, mo
ba$ ber ®eid)idjte aufhört, unb bamit beginnt bie geologifd)e

ober bie 3 c itbeftimmung auä bem Überetnanber, für

bie td) ben -Kamen firatigraptjif d) bem gebräuchlicheren geolo*

gifet) be^^atb oor^iehe, meil man unter geologischer Qtit auch

3eiträume öerftet)t, bie weiter rjinter bem SKenfchen liegen, bie

ntct)t0 unmittelbar mit irgendeiner ^ßt)afe ber (Sntroicflung ber

5D?cnfd)tjeit ju tun hetzen. 3Iud) bie geologtfehe 3ei* toirb btö ju

ber Xiefe, mo Sdjichtgeftetne oorfommen, ftratigraplnfch beftimmt.

216er barüber f)inau8 liegen geologifche 3e^röumef bie man nur

in oermutenber ober aljnenber SBeife an ber §anb noch unficherer

$>rjpothefen, mie SB. ber Slbfühlung beä (SrbballS aufsuflären

Oerfucht; ba3 bebeutet bie SBerfnüpfung ber ©efchichte ber (Srbe

mit ber ®efd)ichte bc$ «Sonnenfhftemä, mie fie in ber befannten

Äant*2aplacefchen §hP°^efe öerfuctjt mürbe. 2Jton fann tyet oon

einer foSmologifchenäflethobe ber 3«tb«ftimmung fprecfjen,

bie bem foSmologtfchen Xeil ber Geologie bient.

$ie ftratigraphifche 3e^beftimmung im üblichen »Sinn ift

zugleich eine biologifche, ba fie fid) be3 gaben« beS fiebenS be*

bient, fomeit biefer reicht, alfo bis in bie älteften oerfteinerungö«

führenben (Schichten. Die SebenSformen fteHen gleichfam bie

knoten in ber üttefcfchnur bar, bie ber gorfcher im SHeer ber

Seit auöroirft. «Iber biefe 3tfett)obe hat eine befchränfte S(n*

toenbbarfett, benn bie ßebenärefte finb nicht bIo% nur in geringer

3af)i erhalten, fonbern ba3 fieben fann an unb für ftch nur e 'ne

junge ©rjeheinung auf unferer (Srbe fein. $Benn mir auch jelbft

bie ftratigraphifche SMetfjobe noch auf Ablagerungen anmenben,

in benen feine Sebenäfpur mehr üorfommt, 3. 93. auf bie arcf)ä=

ifchen Formationen ober auf übereinanber ^tngcfloffenc Saoa=

ftröme, fo mirb boch bie ©onberung ohne bie §ilfe ber Sebent

refte immer unficherer; ba$ ftratigraphifche SBerfjeug mirb fct)r

balb ftumpf, menn eS nur noch n°tf) oer unb ber petro-

graphit<$en ^fltur ber Schichten unterjeheiben fann. Unb nun

beginnt ein ungeheure^ ©ebiet, beffen ©renjen mir nicht fennen

unb nie fennen merben, unb über beffen ©chroeüe mir nur mit

unjerem fdrtoachen fiichtletn in ba$ ungeheure Dunfel hinein*
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leud)ten, of)ne bis l)eutc ju totffen, 06 felbft biefeö bifec^en £tcr)t

nidjt trügerifdi fei. $)ie garben ber gtrjterne beuten mir auf
2öarmeunterfd)tcbe, fd)Iie&en barauS, bafe bie einen in Söeiß glitt

fte^en, anbere bt«J ju gelbem ober rotem 2id)t abgefüllt feien,

bie (Srbe geigt un3 eine Söärmesunatjme nad) bem Innern, bie

beträdjtlid) fein fdjeint, ber sJWonb bagegen fdjeint fdjon met
meiter in ber Abfüllung fortgeschritten ju fein. ©0 jictjt ftd)

ber ungeheure 9ßeid)tum ber ©ntmidlung auf anberen Seltförpern,

ben mir atmen, in ben fallen ptjtyfifalifdjen begriff ber ?lbf ütjlitrtg

jufammen. ©3 fjat einigen ^3l)t)fifern, ju benen ipelinfjolfc unb
Sorb Äeloin (Söifliam X^omfon) gehören, gefdjienen, als fönne
fyier eine 3eitbeftimmung einlegen, unb e$ finb tatfäctjlia) $crfitct)e

gemalt morben, bie Qeit hn frf)a&en / b*c fett ber Wblöfung ber
(£rbe au§ ber <Sonne ober mentgftenö feit bem 9lnjang ber

SBilbung einer (£rbfrufte oerfloffen fein fonnte. 1)a märe man
ja ju neuen 3e^ma6en Qefommen, bie möglidjerroeife felbft eine

djronologifd^e $laffififation ber girjterne nad) $lbfüt)lungsftufen

möglich maetjen fonnten. 9lOein bie ptjufifaltfdjen SSorausfetjungen

jener ©c^äJungen paffen burd)au$ nid)t in bic Sftatur, unb

aufcerbem finb fie alle auf ber $Borau3fc§ung ber iKiduigleit ber

Äant*ßaplacefd)en £>t)potl)efe aufgebaut, unb biefc 53orau3fe$ung

fommt unS tjeute fo unfidjer oor, bafe mir ben ©djäjjungen be£

„Hilters ber Chbe" burd) (Geologen unb $ßljt)fifer nur nod) ben

Sßert oon fdjarffinnigen (Spielereien beilegen fonnen. 3Nan ift

entfdncben geneigt, ben t)Upott)etijd)en Gtjarafter ber @rD*

bilbung3t)t)pott)cfen ftärfer ju betonen als früher.
1

)

5ln eine unmittelbare SBergleirimng ber Srgebniffe ber tjifto*

rifct)cn 3eitforfd)ung mit ber ftratigrapt)ifd)en unb foSmologifdjen

fann mau nid)t beulen, iöetraducii mir *ö. Ägtopten, fo ift

bie Aufgabe, bie ben §iftorifer ermartet, ber über bie ®renjen

ber gefcb,id)tlid)en Slufoeidmungen, iöaumcrfe ufro. f)inauSgel)t, baS

räumliche Übereinanber ber (£rbfd)td)tcn *u beftimmen, tn benen

tiefte gefunben merben. £er SRil, Der jebeS Satyr bei ber Über*

fdjmemmung eine neue 6d)lammjcfyid)t ablagert, tjat immer fyötyer

gebaut, unb baS §öt)ere in feinen Ablagerungen mirb immer

junger fein als baS tiefere, unb gmifc^en feinen oberften unb

') 33gl. meinen 5luffa&, $>ie $ant=£aplacefdje $>npotljc)e unb bie

©eograplne in ben ©cograpf)tid)cn Mitteilungen 1901. ©. 217—225 unb
oupanö $Wücf)e Grbfunbc, 3. Slufl. 1902. 8. 7.
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untcrftcn Ablagerungen liegen Sahrtaujenbe. 2Ba3 Don 3ftenfchen*

werfen bann gefunben wirb, fann alfo je nacfjbem eö t)ö^er ober

tiefer liegt, al3 jünger unb älter betrachtet werben. §ier herrfdjt

alfo bie Siegel ber ftratigrapfnfchen (Geologie: jebe tiefere Schicht

ift bei ungeftörter Sagcrung älter als jebe tjörjere; ba3

Übereinanber bebeutet baö NJkd)einanber. 3)iefeä Übereinanber*

lagern Don $ulturfd)id)ten ^at bis heute nur an wenigen (Stellen ber

l£rbe jur (Sinficht in bie gerichtliche Aufeinanberfolge führen

fönnen : in ben Pfahlbauten, in einigen Deltalänbcrn mit ziemlich

regelmäßig fortfchreitenber Schuttablagerung, in Mooren, beren

Sföachätum weit jurütfreicf)t. $a§ öeifpiel, baS Schliemann unb

2)örpjelb in Xroja unb ©tianä in ftnoffoS gegeben haben, er*

öffnet inbeffen biefer sJJfcthobe oiel weitere 3Wöglicf)feiten, unb fte

ift fc^on t>e»te ju einem hohen ©rab oon geinheit gebraut.

(Sine Unterfud)ung toic bie, meiere $uncan Wacfenjic über

bie Xonfac^en oon Änoffoö angeftellt hat
1
)/ geht burdj föftema*

tifche Abtragung eine« tfulturbobenS bis auf ben gelSgrunb ohne

jebe Abweichung auf paläontologifchem SSege oor. ©enau werben

bei ben (Grabungen bie oberften unb unterflen Schichten, Wie

$öchftpunft unb ftullpunft beftimmt, unb bie bajwifchen (iegenben

forgfam abgehoben, nach 2)icfe unb Snhalt aufgezeichnet, fo bafe

über ba£ Söichtigfte, bie Aufeinanberfolge, fein 3iöeiM möglich ift.

ftort, wo in (Ermangelung ägt)ptifd)er Beziehungen, bie bie $)a*

tierung julaffen , feine 3eitgrenzc für eine Schicht gegeben

merben fann, fdjäfct man au£ beren $)icfe wenigftenä im allge*

meinen bie größere ober geringere Steuer ihrer Ablagerung, jo

bejonberS in ben Schichten, bie unter ben bunfeln ©efä&en mit

toeüi aufgefüllten Ornamenten liegen. Da befinben mir un$ noch

immer auf einem ganz feften Öoben, menn auch °()ne 9Röfls

ltd)feit beftimmter 3e^angaben. Unb gerabe roie bort, wo e3

fid) etwa um tertiäre Säugetierfnoctjen in geologifdjen Schichten

hanbelt, bie man in weitentlegenen Ablagerungen unbebingt

patatlelifieren will, hört biefe Sicherheit auf, wenn bie ©leia>

jeitigfeit oon Schichten mit gleichen Xonfachen in Xroja ober

ftgtmten behauptet wirb, ober gar (nach ^ßetric) ba$ erfte (Srfdjeinen

ber libhfehen SRaffe in tgöpten um 7000 o. (Shr. unb Ähnliche«

l
) The Pottery of Knossoe. Journal of the Hellenic Studies

XXU1, 157-205.
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Ijereingejogen mirb. Sluct) ber ©d)lu& auf beftimmte Sa^reg*
reiben aus bem Vergleidje einer 9falid}lammfd}icf)t eines SafjreS

mit meterttefen Slnfdnuemmungen früherer Satyrtaufenbe ift mdt)t

juläffig, benn ein Strom ge^t nidjt gleichmäßig nrie eine Ut)r.

«Sonne aber ber (Geolog, ber in unbefannte liefen ber
(Srbfdudjten bringt, plö&ltcf) auf eine <ödjid)t — ober, roie er e3
nennt, einen ^orijont — ftöftt, in ber er bie Verlängerung einer

£unberte üon SWeilen entfernt jutage liegenben ©d)id)t er*

fennt, beren Sitter genau befannt ift, fo trifft ber ^ßrälnftorifer

in einem s$fat)lbau eine römifdje üftünje, in einem norbifetjen

Steingrab eine griedjifdje Öronje, unb ba3 roirft, roie roenn bte

Sonne biegte SRebel burdjbridjt: er ift auf ein gefd)td)tlid)e3

Sßtüeau geftoßen. 3Uä man in roofylbatierten ägtjptifdjen Gröbern
®emälbe fanb, auf benen (Sefäfje oon ed)t nüjfenätfdjem %t}pu$

öon Seuten „oon ben 3>nfeln in ber großen See" bem ägtjptt-

fdjen £errfdjer £l)otme£ III., etroa um 1500 o. (Stjr., bargebradjt

toerben, maren in einem einzigen gunbe (ben bann manche

äJmlidje beftätigt tjaben) folgenbe ©rfenntniffe geroonnen: 1. ber

Seitraum, ben bie fog. mt)fenifcf)e (Spod)e in ber Urgefd)td)te ber

TOttelmeerlanber einnimmt; 2. ber öorgrierfnfd)e SSerfe^r jmtfe^en

Sgtjpten, Vorberafien unb ©ried)enlanb ; 3. ber 3eitraum bcr

mittel* unb norbeuropäifdjen öronjeperiobe ; 4. ber alte mittel*

länbifa>norbijd)e Dorpt)öni^ifct)e Verfeljr. 2)aS finb alfo gort»

fct)rttte oon ber auS Scfytcfyenfolgen IjerauSgelefenen 3cwf°^c

jur Vefttmmung üon 3^^öumen unb 3e^bauern burd) ben

s<Unfd)lufe an bte (Pönologie ber gefdjriebenen ©efd)ict)te ober,

roie SScule e3 nennt, eine „Verlängerung ber ©efcf)id)te na$
unten" 1

), unb roeitertjin aud) gortfdjritte oon ber Vorftellung

ifolierter tentroitflungen jur ©efenntniö be$ VerfeijrS unb ber

roedjfelfeittgen Veeinfluffung alter Völfer. 3m Vergleich bamit

ftetjt bie 9lu3Dcf)nung beS 33ereid)e$ ber getriebenen unb batierbaren

®efd)idue Suropaö an roatjrem (£rfenntniäroert jurürf, benn bie

2Noglid)feit neuer ©ntbeefungen liegt in ber Qcit, ber biefer

plöfclid) fyiftorifd) — im d)ronologtfd)en Sinn — geworbenen

(£pod)e oortjerge^t. 2)enn roa$ in Xroja ober 5^n offod tiefer a($

bie Sd)id)t liegt, ber jene batierbaren SBerfe angeboren, fann

») 58öl!errunbc unb Urgefäid)te im 20. ga^unbert. (Sifcnacf), 1903

©. 5.
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nun ebenfalls mit beftimmten alteren 2t 6fdritten ber ög^phfe^cn

unb toeitertyin ber mefopotamifd)en (Sntnrirflung roenigftenS im all*

gemeinen paraHeliftert »erben.

SSiel gerabliniger unb öiel toeiter, aber aud) mit größeren

e>d)tt)ierigfeiten, ftnb bie prät)iftorifd)en ©tubien in SKittel* unb

Söcfteuropa in bie Xiefe gegangen. Slber ifjre ©ntmicflung jeigt

gerabc fet)r gut baä orbnenbe unb belebenbe Einbringen immer

beftimmterer 3^^,orf^u"9e" in ewe bumpfe Sttaffe. $)ie erften

©djritte maren bie SRadjmeife, bafc jnrifdjen bem, roaS bie Geologen

^ertiärperiobe nannten unb ber fnftorifdjen 3C^ w etroa$
w

tft, fagen mir eine Qzit, oon beren 3nf)alt unb Sange niemanb

eine 2It)nung fjatte. $8orgefdud)tlid)e gunbe jüUen biefe bunfle

Spalte aud, bod) erweitert fie faft jeber gunb ; aber jene liegen

juerft mie ©erümpel bunt burdjeinanber. 9iun fommt ganj

langfam bie djronologifdje (Sinorbnung nadj ftratigrapf)ifd)en

unb paläontologifd)en vJJ?erfmalen, bie ©palte roirb breiter unb

tjeöer. £>ier mirb ein unmittelbarer $nfd)lu& an bie ®efd)id)te

burd) eine rdmifdje 9Künje in einem ^ßfatjlbau möglid), bort

ein mittelbarer burd) ben 9tod)tt>eiS eineö öorp^önijifd^en

93erfet)r3 jroifdjen Sftittelmeer unb Oftfee, metter unten orbnet

eine oiefleicfct ooreilige, aber praftifdje ftlaffififation , bie $ilu»

oialfunbe übereinanber. ftabei bleibt bie grage nod) gan$ offen,

raeldje 3aljre$reii)en bie (Snttmtflungen gebauert fmben mögen,

bie hinter ber öronjejeit liegen. Stjr fonnte man fid) erft nöl)ern,

nadjbem bie mit ben prälnfiorijdjen ©tubien parallel unb in ber

gleidjen ©dndjt oorge^enbe ©iluoialgeologie ben ©egriff (SiSjett

in (Streiten, 3roifd)enei$äeiten un0 poftgla^iale 3elten Stiegt

tyatte. ©duckten üon fcr)etnbar geringer äNädjtigfett »iefen eine

manblung3reid)e Vergangenheit auf, unb in 3eiträumen
f

bie man
Dörfer nad) 3af)rtaufenben gefd)ä$t l)atte, faf) man j. 93. bie biluoiale

®efd)idjte ber Oftfee fid) abfpielen, bie ^unberttanfenbe uon Stohren

forbert.
1
)

£>eute liegt ein breiter SRaum tnnter ber gefd)id)tlid)en

*) 3)ie grfinblidjfte unb maBüoUfte $arftellung ber Älafftfifation ber

Stefte unb SBerfe be« biluüialen SRenfcf)en in (Suropa gibt TOoris §oerne8

in „®er SMlutnale 3Reni(t) in Europa, 2>ie ftulrurfrufen ber älteren

©teinaeit". 1903. — Über bie $ortid)rttte in ber Wnroenbung ber ftrati*

grapljifdjen SRet^obe, f. Wibrecht $encf, 3>te alpinen Gi^eitbitbungen unb

ber prä$tfrorifäe 3Renfcf>. «r^ito f. Anthropologie, 91 fr 93b. I, fc. 2.

$>trtotif*e 8e*tf«tift (»b. 98) 91. 8- »&• LVII. 3
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3ett GmropaS, im SBergleid) mit welkem und biefe nur wie ein

fcqmaler ©aum erfdjeint. 2Bo immer bie ©efdjidjte beftimmter

SBölfer in benfelben fnneinragt, erweitern ftdj ober öertiefen ftd)

unfcre 3«töorfteHwngen. llnb hinter biefem Übergang t>om ©e*
fdjidjtlidjen inS Ungefd)id)tlidje liegt mieberum ein nod) fctel

breiterer, in bem bie SBorgefdjtdjte beS Sföenfd^en unmerfltdt) ixt

bie ®efdn'd)te ber Gerbe felbft oerflicfjt. Unb fragen mir und
nun, wie biefer Kaum in unferer (SrfenntniS entftanben ift, fo

ftnb eS gunbe an fdjeinbar leeren ©teilen, Älaffififationen ber*

felben jucrft blofj nad) bem Sftebeneinanber tfyrer Lagerung, ©n*
fid)t in baS Sftadieinanber ber (£ntwicflungen, burd) bie fte Der*

bunben werben unb erneute, feinere djronologifd)e $tnorbnung : DaS
finb bie ©rrungenfdjaften, bie bie gefd)idjtlid)e Qtit unb bie geolo«

gijdje Qcit immer weiter auSeinanbergejogen, beibe oergröftert fjaben.

10. 2)ie gefdjidjtlidje SßcrfpcfttDc als Aufgabe ber
3citle^re.

Sßir frnben bie Söeftimmung ber 3 e i * f o 1 g e unb ber 3 e * * 5

bauer als Stufgaben ber gefd)id)tlid)en 3c^lc^re fennen gelernt.

$)ie britte Aufgabe, bie mir nod) ju befpredjen tyaben, ift bie

richtige (Sinfteflung in bie $tit oor* unb nadjtjer, ober bie ^er*
fpeftioe. SMefe fann nur in bem SHa&e gelöft werben, als bie

gorfdjung rficfwärtS in bie $8orgeftf)idjte bringt, woburdj bie

®efd)icf)te ber f)iftorifd)en Qzit bie 3ftöglicf}feit erhält, über iljre

@renjen f)inauS in ber 9Rid)tung ber SBorgefdudjte unb ber SSölfer*

funbe 5U fdjauen, um bie richtige $erfpcfttoe ju gewinnen. 2Btr

Wiffen längft, bafj bie SBorftellungen öon ben jurücfliegenben 3«t*
räumen, an bie fid) unfere ©efdjidjte anfälie&t, im Saufe beS

19. SatyrljunbertS immer beftimmter geworben finb, ba& ber

gefdjtd)ttid)e SBlitf immer tiefer in fte Inneingebrungen ift. $)ie

alte ©efdnd)te, bie oor nod) ntc^t langer Qtit fdjon fjinter bem

erften üord)riftltd)en öalbjaljrtaufenb fjalbmtytfjifd) mar, ift burd)

bie gorfdjungen in ligöpten, üMefopotamien unb Dftaften unb

bann burdf) bie Ausgrabungen in ben 9J?tttelmeerlänbern um
Safyrtaufenbe älter geworben, unb ityr Übergang in baS, waS uns

einftweilen als SBorgefdndjte gilt, oerfpricf)t mit ber 3e^ ^n
weiteres Vorbringen um Sa^rtaufenbe, wenn nidjt Safjrljunbert*

taujenbe. ©djon jefct ift bie gorfd)ung, bie fidj mit ber Art

unb Sage oorgefdjidjtlidjer gunbe in ja^llofen einzelnen fällen
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6efd)äfttgt, baju geführt roorben, ofme e$ bettmfjt anjuftreben,

bic Qeitxäümt auäjubehnen, tuet! fic ißlafc brauchte für bie @nt*

nrieflungen, beren einzelne ©rufen fic mit jebem gunbe beutlicher

Dor fidt) fal). Qu^Uiti) fah ftc bie bunflen Klüfte ber grofeen

Umto&ljitngen fid) in ctnjelnc SBetoegungen auflöfen. $ln bie

©teile ber fprunghaften dntmicElung burd) Völfernranberungen

trat bie ruhige Qrntmidlung an einer unb berfelbcn ©teile. (Sin

verbrannter Pfahlbau mar früher 3CUÖIU* c*ner Ör°6CIt -0er
*

ftörung gerne)en, womöglich infolge einer hereinbrechenben Golfer*

toanberung ; maä bebeutet er in SBirflidjfeit inmitten einer ruhigen

©ntnricflung burd) 3ab,rtaufenbe, beren 3cu9n^ffc übereinander

in einem ungeftörten ©eeboben liegen?

£>elmf)ol$ nannte in feinem berühmten Vortrag oon 1854

„Über bie SBechfelroirfung ber Staturfrelfte" bie pt)hftfalifch*mecham*

ferjen ®e(efce $eleffope unfereS geiftigen #uge$, meiere in bic

fernfte -tRacht ber Vergangenheit unb 3u ^unH einbringen. 2)iefe

wichtige gunftion fann aber in allen SBiffenägebieten bebeutenben

Verallgemeinerungen jugefproetjen toerben, bie, ohne felbft ©efe§e

im gebräuchlichen ©inne beä SBorteS ju fein, gefefcliche Ver*

hältniffe minbeftenS ahnen ober uns ben erften ©chritt auf ihre

©rfenntnig hin machen laffen. $er Übergang oon einer fünft*

liehen su einer natürlichen Älaffififation genügt j. V., um in eine

©ruppe oon $atfad)en, bie oerioorren mie ein Urmalb oor und

ftanben, fooiel Crbnung $u bringen, bafe unfer geiftigeS Auge

in ihre Siefe bis jur jenseitigen ©renje tjinetnfctjaut. 3a, e$ fann bort,

fco e£ fich um (Srfcheinungen ber (SntroirflungSroiffenfchaften hanbelt,

allein fct)on beren Ausbreitung über grofee ober beren 3"fanimen*

brängung in flehte 3«träume biefen (Erfolg tmben. 3ft nietjt

bie Geologie üor Button, üor £off unb fit^eH eine ganj anbere

SBiffenfchaft als nach biefen, bie bie großen 3c^räume in bie

(£rbgefd)ichte einführten? ($$ finb ja baburch feineSmegS bie

erbgefchichtltchen (£rfd)einungen nur toeiter auöeinanbergerücft

toorben, fonbern bie erbumbilbenben Strafte finb anbere, unb

bamit ift bie gan&e Auffaffung oon ber Sftatur ber ©rbgefdnchte

eine anbere gemorben. Unb ba nun bie ©efdncrjte ber ^ßflanjen,

$iere unb SWenfchen ebenfalls Seil ber ©rbgefduchte ift, ift auch

bie tluffaffung oon beren w©chöpfung" üollftänbig umgeftaltet,

bie ruhige ©ntmicflung an bie ©teile ber Äataftroptjen unb Sfteu*

fchöpfungen getreten. Um unS ju erinnern, welchen SBanbel ber
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SKaturauffaffung baS bebeutet, — bie SRadjt neuer Sbeen üertDtfcrjt

oft ju rafd^ bie nod) faum rjinabgejunfenen, — bebenfett wir nur,

bafj Slleranber öon £umbolbt bie Öffnung be3 SDattelmeereS für fo

jung fn'elt, bafe er in ben Slnfidjten ber Statur 1
) fogen fonnte: „2öa3

bei ben griedufdjen ©a^riftfteuern öon ben famotr)rafifd)en (Sagen
erroälmt mirb, beutet bie 9ßeuf)eit biefer jerftörenben Statwrer*

fdjeinung an", ober bafj griebrid) 93ifdjer feine Sftfjetif ber

Hochgebirge, emfdt)lieglTC^ tt)rer $äler, auf bie SBorfteflung grün bet,

e$ feien tttantfct)e SBerfe getualtiger <5tofr unb 3ttt«&iing$h:äfte.

SBie tief ift, feit fg erber fdjon, ber ®ebanfe ber (Sntroicflung befonberä

in bie SßorfteHungen öon ber ®eftijid)te ber 3Renfd)(jeit emge*
brungen ! 90?an erinnert fid) angefid)tg foldjer Ißro^effe, bie von
einer befcfjränften (Stelle ausgeben, mie in einer gefätttgten

glfifftgfeit bie Äriftaüifation an einer Keinen ©teile ein 2Tn*

fdjiefeen unb 3ufammcnWie&en ocr Äriftoüe burd) bie ganje

glüffigfeit bjnbür$ tjeröorbringt. ©benfo t)at ein flärenber ©ebanfe
eine gernmirfung auf ein toeiteä 9Biffenfd)aftögebiet, bie in einer

öollfiänbtgen Umlagerung unb SReuorbnung gipfelt. Sei SBölfern,

bie feine meit jurücffc^auenbe ©efdjict}tfd)retbung Ijaben, rücfen

bie erbgef$id)tli<f)en (greigniffe mit ben (Erinnerungen ber legten

©enerationen fo eng gufammen, bafj Sibjdmitte, bie weit au£*

einanberliegen , fidj unmittelbar berühren unb bie SBorfteflung

öon langen 3ciiröumen ba^wifc^en überhaupt oerloren geljt.

©efonberg für ba8, maä mir präfjiftorifdj nennen, bleibt ba gar

fein 9&aum. ©o läfet eine birmanifdje (Sage ba3 geftlanb Jpinter«

inbten3 am ©altoen Innauf erft ju SllompraS 3cjt entftanben

fein; SUompraö Regierung aber fällt in bie 2Jhtte be« 18. Saljr*

tyunbertS unferer SRedmung! Unb entfpredjenb erjctylt bie (Sage

ber Saöaner, bie großen ©unbainfeln Ratten nod) in einer 3eu

jüfammengetjangen, für bie ^agemann baä 13. Satjrcjunbert

n. (Sf)r. beftimmt. SBie aber aud) Don europäifd^en ©eletyrten

bie Sölrergefdndjte unmittelbar an bie (Sreigniffe ber (Srbgejcrjtcfut

ge&unben mürbe, jeigt öieUeidjt am beften eine Äarte, Die bem

^3arifer Crientaltficnfongref} 1873 oorgelegt mürbe; barauf mar

gezeigt, mie ba3 DfeSBecfen, baä aralofafpifdje ©ebiet unb ba$

d)inefifdje Xieflanb öon SBaffer bebeeft maren, unb eä ergab fid)

nun flar, mie Surföölfer, Sftongolen unb Girier fidj bajmi)c^en

») 2. Stufl. II, 13.
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auf if>ren Snfeln ruf)ig aufcbilben tonnten! ÜKodj 1885, alä bie

SRadjridjt Dom gunbe jatylreidjer ©teinbilbmerfe auf ber Öfter«

infel burrf) bcn »Antiquary« befannt mürbe, htüpfte baran im

„Sluälanb" ein $3erid)terftatter bie SBemerfung: 3)ie Snfeln ber

©übfee gelten jum $eil alö SRefte, alfo al$ bie 4?od)Iänber eineS

etma jur Xertiör^ett üerfunfenen kontinentem; um fo bemerfenS«

werter ift e$, bog in ben oben betriebenen gunben bie $aupt*

jüge oft» unb roeftinbtfdjer Urjeit tjeroortreten ! ift aud) nod)

gar nidjt lange tjer, bafc bie tyeroorragenbften gorfcfyer auf bem

®ebtet ber SBorgefcf)idjte jebe $atfacf)e, bie Ujnen bie oerljältnifr

mä&ig ältefte ju fein fcfyien, als bie abfolut ältefte auffaßten.

1861 bezeichnete SWaine als ben £aupt$med feinet SBudjeS

Ancient Law „einige ber früfjeften Sbeen ber 2Renfd)f)eit nadj*

$uroeifen" (SBorrebe ftur 1. Ausgabe), ©reifiig 3at)re fpäter mar
man nodj nid)t borficfjtiger geworben. SBhrdjoro fagte 1890: jene

erften fieiftungen ber barftettenben Äunft, mie fie und bei ben

$roglobt)ten ber alten 3Belt unb bei ben (ebenben GäfimoS ber

neuen SBelt fo uberrafäenb entgegentreten.1
) SBer fagt, bafc baS

bie erften finb? 2lu8 alten Qtittn mürben Urzeiten, aus einem

SSolf, ba3 in feinem Greife baS ältefte $u fein fdjeint, mürbe

ba8 Uroolf feine« Äreifcä, auS älteren ©i&en, bie man freilidj

in ber SRegel nur oermuten fann, Urfifce. $lud) einzelne ttünfte

ober gertigfeiten erhalten ifyre Urftfce. 9ßod) jüngft fdjrieb

& oon §alle in einem Sluffafc über bie flimatifdje Verteilung

ber 3nbuftrie: SBic^tige ©emeräe mie Spinnerei unb SBeberei;

SWetalloerarbeitung u. bgl. fjaben it>ren Urftfc in ben feigen

©egenben 3nbien$ unb Arabiens befeffen.
2
) ©lücflicfcermeife fdjärft

gegenüber biefem SuSfprudj föon bie gorm ben frtttfdt)cn Slitf

für bad Sroeifeltiafte oe8 ®ebanfen8.

©ine ber übelften Solgen biefer furjen Sßcrfpeftioe mar baS

Überfein aller fleinen Vorgänge, bie ©eringfetjä^ung aller nietjt

ganj auffaüenben Söirfungen. ©erabe fo mie man in ber (£rb=

gefdjidjte au8 benfelben ©rünben nur eine SReifye oon großen Um«

»dkungen gefeiten f)atte, fteilte fid) bie S8orgefct)tct)te ber curo*

täifäen SBölfer al* eine Rette oon auffaflenben Slbfcfynitten bar,

bie burd) grofje Umroäljungen üoneinanber getrennt finb. SBaS

») Seitft^tift für <£t|nologie 1890. 6. 43.

«) (»eoarapWd&e 3citfc^rift VI, 13.
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aber in jener Äataftrophengeologie bie SBulfanauSbrüche unb SBelt*

Bereifungen Ieifteten, ba3 tourbe t)ier ben SBölferroanbcrungen

geteilt: 3erftörung alles beffen, roaä Dortjanben gemefen mar,
Neuaufbau aus frifdjem ©oben, in ben bie mitgebrachten $eime
eingefät tüurben. 2Bir roiffen alle, roaS in biefem ©inne ben
turanifdjen, bab^lontfc^en, ariden, germanifchen, fettigen u. a.

fabelhaften SBölfertoanberungen jugefdjobcn morben ift. 3n
manchen köpfen hatte firf) fogar bie uoüfommen mtjt^ifcrje $Bor>

fteflung Don beabfichtigten Äulturübertragungen burcr) folct)e

2&anberungen auägebilbet, ju roelchem 3^^ roctfc Sßriefter an
bie ©ptfce ber Sßanberfcharen gefteflt mürben. $aS fülle SBaUen
be3 SBerfetjreS, bie $urcf)bringung eineä SßolfeS burd) einficfembe

demente eines anberen — Don SBtnger, ber manche SBctfptcCc

baoon im SBeftfuban beobachtete, infiltration lente genannt —
bie (angfame !u(turltct)e Slnätmltchung eines SBolfeS an ein

anbereS, bic8 ade« fannte biefe ©türm unb Umfturj (icbenbe

Sluffaffung nicht.

gür bie Sßfuchologie ber gorfdjunggarbeit, bie auch eine«

£age£ gefchrieben merben mirb, ift e3 bejeichnenb, ba& (&>

flärungen, bie in baS anbere (Srttem gehen, inbem fie gro&e

Sölfererfcheinungen mit ganj flehten Hotteln beuten, tmmer Diel

entfchiebener abgelehnt morben finb. $)ie 3urücffühTun9 Dcr

negroiben SBeDölferung SWabagaSfarS auf ©KaDen, bie Don ber

ätfofambiffüfte eingeführt roorben feien, tyat fid) nie ©eltung Der»

fRaffen fönnen, aber bie SRefonftruftion einer untergegangenen

SBölferbrücfe über bie 9J?ofamj>ifftra6e Durch ba£ Huftauchenlaffen

einer Dulfanifchen 3>nfeiferte ^at noch ein fo ernfttjafter 2flaba«

gaSfarforfcher roie ^rilbebranbt Derfucht, ohne Xabel ju begegnen.

Äur^fichtigermeife roirb e£ ja getoötjnlich als ein SB ort eil an«

gefehen, in erb« unb lebenögefSichtlichen ©pefulationen mit „ge*

ringeren 3c^0Pcn " auSjufommen, mie einmal gedmer e3 au&
brücft. 3)a3 ift aber boch toohl nur bann anzunehmen, menn

burch bie 3*umenge, bie mir un£ aneignen, eine ©chäbigung ein*

tritt, ober roenn eine größere SSahrfcheinlichfeit für bie „ge*

ringeren 3e^^0ftcn " beftetjt, fo bafe in ber Snanfprucfmahme

größerer Sahreäreihen Don oornheretn eine ©efar)r für bie @r*

fenntniS beS richtigen 3«tDerhä(tniffeö ju erfennen märe. (53 ift

inbeffen $atfad)e, ba& bisher alle ^eitttjifferifc^crftc« Durch bie

©cheu gelitten haben, hinreicft
cnD tief m Sellhorn ber 3«*
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ju greifen; ba3 (Gegenteil ift überhaupt nodj nidjt bageroefen.

9Kan fann a((o ben Hentern auf biefem (bebtet nur empfehlen,

auf bie w3c^°ftcnM «ic^t juotel föficffidtjt ju nehmen.

Sn einer (Streitfrage, bte fett Sauren bte fnftorifer unb be*

fonberS bte 9Birtfd)aft$f)tftorifer bemegt fyat, fjanbctte e$ fid) im

©runbe audj um bte fnftorifdje Sßerfpeftiüe, beren SBinfel bei ben

beiben Parteien fcl)r üerfdneben ift. Unb bod) fyat man ba3

©treitobjeft nict)t barin gefud)t, weil man eben auf bte §anb*
tjabung ber Sßerfpeftiue gar nidjt aufmerffam gemorben ift; fie

toerfdjtDinbet etnfad) für ben £iftorifer hinter ben anberen

SWettyoben. (£& jeigt fid) babei audj an einem praftifdjen gaü,

tote üerfefjlt e$ ift, bie Aufgabe ber ©efd)id)te auf bie (Ermittelung

uon Satfadjen befdjränfen p moHen.

(Sin Auffafc ©. t> 93elom§ „2)a3 furje Seben einer Diel ge*

nannten Stjeorie" in 9fr. 11 unb 12 ber ^Beilage ber Allgemeinen

3eitüng t>on 1903 börfte jeben Sefer überzeugt Ijaben, bafj bie

öergletc^enben SRedt)tg* unb ©irtfc§aft$r)iftorifer ju Unrecht eine

Sto^at)! tum gormen be3 ®runbbefifceg als primitive angefeften

laben ober öiefleidjt nocf) t)eute anfeilen, unb bafj befonberS bie

fcorfgemeinfdjaft tueit baüon entfernt ift, „eine Art öon Untoerfal*

9eje|j, ba$ in ber ^Bewegung ber ©runbeigentumöformen toor*

maltet
-

(2at>elene*9$üd)er) gu fein. 3n biefem Auffafc toirb ganj

richtig bie (Snttticfhtng ber „biet genannten Xtjeorte" auf bie

Uberfdjägung be« SöerteS ber öergleidjenben 9Jcett)obe jurücf-

geführt. Stfan t)at eine einzelne (5rfd)einung, mie bog geratantfcf)e

Gemeineigentum am Acferfanb, ef)e fie an firf) felbft Innlänglid)

feftgefteflt mar, mit anberen ät)nltd)en ©rfdjeinungen Derglidjen,

bie aud) nocf) nid)t t)inlänglid) unterfudjt roaren unb jener erfteren,

feie mir jefct nriffen, nur äufjerlid) äfynlid) toaren. SBäre man
tiefet in baö 2Befen ber einen unb ber anberen eingebrungen, fo

jj&tte man biefe ©rfdjeinungen gar nicfjt jufammenäufteHen, ge*

fc^toeige benn dergleichen bürfen.

$er erfte geiler unb ber entfcfyeibenbe liegt alfo fdjon in ber

unrichtigen Älafjififation ber SBergleictjSobjefte. Auf äußere

%lid)fetten Inn gäHe Don ©runbbefifcoerteilung jufammen=
toerjen, bie unter ganj üerfdjiebenen Sebingungen entftanben

ftob, mie cd bei ber SBetjanblung ber SDorfgemeinfcf)aft unb

i^einbar öertoanbten @inricf)tungen gefdjaf), Reifet fünftltct)

Nfifijieren. 2J?an fann foldje Älaffiftfationen sulaffen, roenn
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in einer SJtoffe oon Beobachtungen einmal oorläufig Orbnung
gefdjaffen werben fofl, fo, wie man in einer Bücherei einen

Raufen Bänbe auch einmal blofe nad) ber ©rö&c orbnen ttnrb.

Allein au3 folgen fünftltcr)en $lnorbnungen mirb man niemals

unmittelbar $u meiteren logtfrhen Operationen übergeben bfirfen.

Söaö märe ^erauögefommen, menn Sinne aus feiner fünftticr)en

Älaffififation ber pflanzen nach <Staubfäben unb ©riffeln fofort

^um SBergleidj aller Sßflanjen fortgefc^ritten märe, bie in ber

fedjften Älaffe ftetjen ? Ober wenn (Suoter bie ÄoraHen mit ben
(Seeigeln üergltdjen hätte, roeil fie in feiner ßlaffe ber Strahl*

tiere beifammen ftanben? £ie SBorbebingung einer gefunben

2Sirffamfeit ber Begleichung ift bie natürliche Älaffififation, bie

bei gerichtlichen Satfachen immer bie 3eitfolge beachten mirb.

®. o. BeloroS ftritif märe nod) einfehneibenber gemorben, wenn
er baS auSgefprochen t)ötte, unb e$ märe ganj flar gemorben,

ba& ber unleugbare gef)(fcf)(ag ber befprochenen Berfuche nicht in

ber oergleidjenben 9J?ettjobe an fic^ liegt, fonbern in bem SWangel

an Umfielt bei ber SluSroatyl unb 3ufammcnftcu
*
un9 ocr ^cr*

gteichSobjefte. @ben megen ber ganj elementaren SWängel ber

Älaffififation fm* fiel) ja gegen bie ooreiligen <Sd)lüffe mancher

SRedjtS* unb ©irtfdmft$f)iftorifer fd)on oor Sauren ber SBiber*

fpruet) gerabe im Sager ber (Stenographen unb (Soziologen er*

t)o ben, oon benen man nach einer (Stelle beS Belomfdjen Sluf*

fafceö glauben fönnte, als billigten fie biefelben in corpore.

3)er <Sa&: „$ie ©ebanfen, bie im Greife ber Vertreter ber oer*

gleidjenben SRedjtSmiffenfchaft mirffam ftnb r machen ftd) in ber«

felben SBeife unb in noch gröfeerem 3Ha&e bei SRationalöfonomen,

(Ethnographen, oor allem bei ben fog. Soziologen geltenb", fann

aber glüeflichermeife oon einer ganzen 3lnjahl oon (Strjnograpqen

unb «Soziologen abgelehnt werben.

$er logifche gebier, ben Beloro nachgemiefen, aber nicht ganj

in feinem matjren SSefen erfannt bat, fi§t oiel tiefer, als er glaubt;

eä ift im ©runb ein gehler ber ©efehichtämiffenfehaft felbft.

Söaö 2aoeleüe*Bücher, SWaine, 9Worgan unb anbere gefehlt haben,

fommt nicht oon einem oereingelten SWangel an Borfid)t in ber

MuSroahl ber gäHe, bie fie jum Vergleich ^exan^tn, fonbern

oon ber falfchen ^erfpeftioe, in ber fie bie (Srfcheinungen jebeS

BölferlebenS fehen, ba$ fich nicht ohne meitereä in bie Sah*
taufenbe ber getriebenen ©efd)id)te einreiht. SBaö nicht ge*
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fd)tcf)tnd) im gemöhnlicben ©inne ift, bad projiziert fich ihnen

auf eine unb btefelbe SBanb, ob ed nun alt ober jung, Sfeun,

grucf)t ober fd)on bem 3crt°ß anheimgegeben fei. 3J?an begreift

gan$ gut, bafc ©hbcl burch „einen ©lief ind $ludlanb" 3uWn0e

ber alten Germanen ju oerftehen trachtete, über bie bie geferjic^t-

liefen SRachrichten nicht ausreisten. „Sludlanb" ift ein fdjöner

ÄuSbrucf für bie ganje gefchichtdtofe 2Setr, in bie man jur 316*

toed)fIung aud) einmal hineingreifen mag, tuenn bad Snlanb

nicht genug 9ludfünfte gibt! 3)a haben mir bie perfpeftiolofe SBanb!

$)er eine nimmt feine Analogien aud 9lfghaniftan, ber anbere

aud 3nbten, Hmerifa ober SReufeelanb, mo er fie eben finbet, feiner

fragt, ob bad nicht oielletcht baju führe, ben &eim mit ber ©tüte

$u Dergleichen. (Sd ift alfo im tiefften ®runb ein Sflangel an

gefd)td)thcher, b. h- ber 3eitfolge unb bem 3«tabflanb Rechnung

tragenber ^uffaffung berjenigen ©rfdjeinungen, Die fich nicht oon

oorntjerein gefcbichtltch aneinanbergereiht aeigen.

11. ^Räumliche Slnorbnungen in ber ®efdjichte.

3Han fafet bie Seit moht ald ©dn'cffal auf. Sluch ber 9taum ift

©efdncf, bem mir nicht entgehen, aud bem mir nicht \)txau&

fommen ; mir finb an ihn gebunben unb er bleibt und auferlegt.

$>odj ift ber SRaum, in bem bie ®efd)ichte ber 2J?enfchheit fich

bewegt, begrenjt, bie Qeit aber ift unbegrenjt. Unb menn mir

auch einen 3citabfd)nitt oon unbekanntem Anfang audfonbern ald

„3cit ber SKenfchh^t", fo ift febon beren ®röf$e übermältigenb

im ©ergleich mit ber (£nge bed SRaumed ber @rbe. $>aher

fchichten [ich eDcn 3euÖn^ffc btefer ©efdnchte übereinanber, unb

bie jüngeren ©puren oermifchen nur attjuoft bie alteren. @d
Hingt fehr einfach: $a afled gefchichtlich ®efdt)e^enc im fflaum

fich ^oQ^ieht, fo müffen mir an ber ©röfee bed SRaumed, bie ed

burd)lctuft, bie 3fü nteffen fönnen, bie ed ba^u gebraucht : ed

ift ein Slblefen ber 3e^ ÖUf oet ^h* oed ©rbbaüd. SBenn mir

aber nun oor biefe Hufgabe gefteÜt finb, jehen mir ein 3'ffcr*

Matt oor und, auf bad fdjon Millionen oon ©eroegungen fich

eingegraben haDcn - alteren finb oermifcht, unb man fann

nur bie jüngften noch einigermaßen oerfolgen. 28of)l liegen bie

jüngeren ©puren bed römifchen SReiched meiter nörblich unb meft*

»th ald bie älteren, mohl liegt ber junge SBeften in SRorbamerifa
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meftlidjer als bct alte unb bicfc beiben trennt faft ein Saljrljunbert*

Unb menn einft bie Urfwnben über biefc SRcic^c üerfdjmunben
mären, mürbe eS üteQeict)t möglich fein, in ben Xrümmern alter

(Stäbte ober SBege biefen ,3*itunterfdueb $u lefen, fo tote ttrir

fjeute fagen: $)ie mtttelmeerifdjen Kulturen beä Altertums ftnb
im allgemeinen älter im Often als im SBeften, benn bie Guttut
fc^rttt meftmärts. (SS ift ja flar, bajj menn bie AuSbetynimg
einer @rfd)einung in 3e^0au^r unD SRaumgröfce ftdt) jertegt, ber

gleidje Urfprung beiber fieft barin jeigen mu&, ba§ fie miteinanber

madjfen unb jurüefge^en. Aber ein $8olf ift feine ruhige glamme,
bie mädjft, Heiner roirb unb erltfcftt, beren AuSbeljnung gering

am Anfang, am größten in ber SWitte unb gering am (Snbe

iljrer Qzit ift. 5)aS ßeben eines SBolfeS ift ein glatfern, ein

gafterlöfdjen unb Söteberauflcudjten in oft metyrfatfjer ^Bieber*

Ijolung. $)ie geograpt)ifcf)e Anorbnung ber Golfer unb Staaten
in einer Starftedung ber ©efcfyidjte ift bis $u einem genriffen

©rabe notmenbig, benn eS liegt in ber SRatur bie ©efd)id)te, ba§

fie nidjt blofe unb nieftt immer innere ©emegung eines 33olfe3

fein fann, bie auf (Siner ©teile oerläuft, ©elbft ganj fonjentrierte

©efd)id)ten, tote bte oon Sgtjpten ober oon ©parta jüngeln über

ben §erb InnauS, auf bem ifjre glamme brennt. 2)te römiferje

©efcftidjte fann fid) in ben älteren Partien in ben ©renken beS unteren

XiberlanbeS galten, aber fie erfüllt mit ber Qtit SKittelitalien, bann
bie &albinfel, bann bie fontinentalen Abfdmitte jenfeitS beS $o
unb bte Snfeln. Unb menn fie bann bie Alpen überfteigt, rett>t

fie nid)t Pallien, Britannien, ©ermanien geograpftifd) auf? 2Han

füllte glauben, bafe bamit für baS Sftadjeinanber ber gefd)ia>

Heften (Srjä^lung eine brauchbare Söegmeifung gegeben fei, bie

oom unteren $tber ausgeben unb am Xmeeb, an ber @lbe ufro.

£>alt nutzen fönnte. gür bie ©efd)id)te eine« SReicfyeS oon fo

regelmäßiger Ausbreitung, mie baS römifefte, mag in ber %at
eine geograpl)ifd)e Anorbnung möglid) fein. Aber ift baS 3iffer>

Blatt beS (SrbbaÖS ntcrjt alljufet)r oertoifd)t, als baß mir bem

3eiger ber ©efdjidjte mie oon jmölf nacb, brei, fedjS ufro. einfach

folgen fönnten? ®iner rein geograpfjifcfyen ©lieberung ber ge«

fd)id)tlitt}en 3)arftellungen ftefjt eben gerabe baS 2Befen ber ©e«

fd)id)te als eines jeitlid) üerlaufenben SßrojeffeS entgegen. 3n
biefem Verlaufe überfluten bie SBeHen beS ©efdjeljenS einen unb

benfelben (Srbraum in ganj oerfd)iebenem attafee. Snbien als
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bcr 23oben $af)lreid)er Heiner ©tämme unb ©tammeSfürftentümer

gehört einem ganj anberen $t)pu8 be3 ®efd)id)t$oerlaufe$ an als

baS Snbien be$ britifd)en 5Beltreid)e$. gür jene flehten SBöIfcfyen

unb Staaten ift ber geograpt)ifd)e Segriff Snbieu ju umfaffenb,

für biefeS größte SSelttetd) ift er untergeorbnet. 2öa3 ift ber

gcograptjifdje begriff Äuftralien fär jene ©efdjidjte ber Sluftralier,

bie in fleinen ©tammeSfplittern fid) auslebte unb öoÖenbete?

Sfar bie öon anberen ®efdjtd)t$gebteten entfernte ßage fommt in

öetradjt. 3n jeber anberen SBejietjung fonnte biefe ®ei"d)id}te

fid) audj in Snnerafrtfa ober -iftorbaften abfpielen. gaft aHe3,

toaä Sluftralien geograpfufdj SBebeutenbeS unb ©efonbereä Imt,

tyaben bod) erft bie Europäer entbeeft unb mirtfdjaftlidj, fultur«

lief), öolitifd} tm^bar gemacht; immer bie Sage ausgenommen.

3d) möchte fagen, barm fei bie gröfete Sefjre, bie ein Sanb wie

Sluftralien ber SBetradjtung ber ®efd)id)te gibt: ©o Hein ber

Sftaum ber (£rbc ift, er ift bod) grofe genug, um mehrere ©e*

fäidjten nebeneinanber fid) abfpielen $u (äffen, öetradjten mir

bie Urgefdjidjte in ber meiteften Sßerfpeftioe, fo bleiben burf)

mmbeftenS brei getrennte SSölfergebtetc: 2)ie alte 28elt, bie neue

Sßelt unb Äuftralien. 9J?and)eS fprtdjt für einen alten 3ufammen«
fjang ShnerifaS mit Ozeanien unb Slften, aber eS fcfyeinen fjeute bod)

roenigftenS faft alle Stmerifaniften bie felbftänbige (Sntmitflung

bcr altamertfanifdjen SBronjefultur anjune^men. SluftralienS

©ölfer aber ftanben nod) am (£nbe beS 18. 3af)rl)unbertS in

einer roljen ©teinjeit.

3n ber allgemeinen 2Be(tgefd)id)te begegnen mir berfelben

©djtoierigfeit nrie in ber allgemeinen ©eograptue, eine fdjeinbar

nur Heine ©djmierigfeit, beren SBefettigung aber bennod) eine Oer*

toitfette Aufgabe ift, meil fic nämlid) nidjt ftreng miffenfcfyaftlidj,

fonbern nur prafttfd) ju (Öfen ift. 3n ber ($eograpljie l)at fid)

mit 2ttütje eine SRetjrtjeit oon ©taaten auf einen SlnfangSmeribian

geeinigt, toei( bie SBtffenfdjaft nidjt imftanbe ift, einem Stferibian

ben 3$or$ug oor bem anbern ju geben; mirb in ben £>ar*

fteQungen ber ©efdjidjte ber SWenfdjfjeit fid) eine Einigung über

bie ^udgangöfteKe : über baS SBolf ober Sanb, mit bem anju*

fangen ift, auf nriffenfdjaftlidjem SSege tjcrauSbilben ober

toixb man aud) tyier auf praftifdje ©rroägungen jururfgefjen?

jefct fjat eS nidjt ben $lnfdjein, als ob bie ßöfung biefer

3^Q9e auf roiffenfdjaftlidjem Söege gelingen fotlte. 2)a baS ®e*
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biet ber 2Henfdjen auf ber @rbe, bie Dfumene, einen ®ürtel
ringS um bie (Srbe bilbet, ift burd) bie Sage auf ber <£rbe
fein einziges fianb oor bem anberen ausgezeichnet; foroemg rote

mit in einem SRmge einen Anfang ju fefcen möchten, fc^etnt auef)

bie ©efdjidjtsbarftellung oon (einem Sanbe ausgeben *u muffen.
£erber glaubte jroar fefi, bafe ber©ang ber (Sejdjidjte auf Elften

ald UrfprungSlanb beS 2Renfd)engefd)led)te3 fyinroeife, unb ging
nom Dftranbe Giftend au8. $arin mar auef) eine SInlefmung an
bie bibftföe 6cf)öpfung3« unb 2lu$brettung8gefcf)td)te. Sßidjt fer)r

ferne baoon liegen bie ^Betrachtungen, bie SRanfe bemogen, Don
ben #gt)ptern unb Suben au3$uget)en unb über bie 33abtjlonter,

$lfft)rier, SKeber unb Werfer ju ben ©rieben ju gelangen. Oft*

aften mirb bei ifmt erft bei ber (Srroäfjnung ber mongoItfct)eit

SBölferfluten geftreift unb in biefer SBe^ieljung mar £erber8 93 lief

freier. Sluf einer Äarte ber ©ebiete, beren ©cfd)id)te 9ianfe bar*

gefteüt rjat, mürben mir nur einen fet)r flehten Seil ber 2Selt

als gefdudjtlicf) bebeutenb ^cröortreten fetjen. 99ei foldjer SBe*

fdjränfung fonnte eS fid) nur um bie Priorität SBabtolonienS

ober SgtoptenS f)anbeln, unb bie meiften ftenner mürben fid) tjeute

mof)l für SBabljlonien entfdjeiben. SKan mirb fid) aber in btefen

©d)ranfen nid)t immer galten bürfen, benn nid)t einmal bie

(Sntroicflung ber europäifd)en Wülfer unb it>rer Shtltur fann in

benfelben bargeftellt merben. JJür bie geograplu'fdje Slnfidjt märe

für eine foldje Sluffaffung ber gegebene SluSgangSpunft eigentlid)

baS öftlic&e 2flittelmeerberfen mit feinen SRanblänbern, ^albinfeln

unb Snfeln, roo bie Anfänge ber griedjifd)«römifdjen Jhtltur unb

be$ (SfjriftentumS liegen, auf meldje SBabölonier unb Sgljpter ein*

gefoult haben. 9cur infofem mürbe beren ©efd)id)te mit *u er*

äätjlen fein.

gür eine roirflidje <&eltgefchid)te, bie als ©efd)id)te ber SB öl f er

ber (Srbe unb itjrer ©taaten gebad)t ift fann bie ©djroierig-

feit be3 ?lnfang8 unb ber Slnorbnung ntcr)t fo leietjt gelöft merben.

3)enn, mie mir gefetyen haben, liegt e8 ja im SBefen biefer ©e*

fchtdjte, bafc fte für unfere (Srfenntntä feinen Anfang hat - $Bir

merben roof)l nie bie gan&e (Sntmidlung ber Wenfct)r)eit bar«

ftellen fönnen, it)re (Stählung mirb für bie älteren 8bfd)nitte

immer eine flneinanberreitmng oon SBrudjftütfen fein. 3n bem

aber, maä man im ßuiammentwnge barfteden fann, gibt e$ feine

$at)ad)e t»on fo überragenber öebeutung, ba& man jagen fönnte:
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Än bicfcr ©teile mu& bie @r$äf)lung anheben. £)ie Anfänge ber

Äultur liegen weit fyinter bem, roa3 tjeute bei ben SBölfern ber

unterften (Stufen erhalten ift, ba£ Sltefte, roaS mir fennen, ift

weit jerftteut. $)ie SBorgefdu'djte unb bie SBÖlferfunbe feigen

uns nic^t beutlid) einen ©ang oon einer (SrbfteHe jnr anbern,

fonbern fte führen unS beibe auf einen ©oben jurürf, ber fdjon

bie Abfälle älterer (Snttmcffangen unb bie Äeime neuer um«

fcfjüefet. ®a unb bort fjebt n>ie in einer ^3arf(anbfd)aft fid) ein

33u)d) ober ein 33aum ober eine Gruppe tjeroor. Unb nur in bem
SSalbctjert, in bem ber 93aum unfercS eigenen $o(f$tum$ ftefyt,

ferjen toir frü^e Anfänge unb Hnftö&e im Often unb fpätere

©nttotcfhingen im SBeften unb Horben.

fjat Äuffe^en erregt, bafj $an$ §ehnolt in feiner 2Mt*
gefd)i$te Slmerifa an bie ©pifce gefteHt f)at. 2)a er ftet) in ber

"Step ofttion feiner ^eltgefdudjte öon bem ©ebanfen t)at leiten

laffen, ben id) juerft in meiner $Ibf)anbtung über bie Öfumene
unb bann in ber „Völfertunbe" l

)
auSgefprodjen Ijabe, bafe ber

Sltlantifdje 0$ean bie tieffte Stluft in bie Öfumene legt, fo bafe

bie Slmertfaner, öeren ^Bertoanbtfc^aft ausnahmslos nad) Sßeften,

auf ben ©tiflen Ojean unb barüber fnnauSmeifen, mä&renb fie

urfprünglid) ganj fremb unb beziehungslos (Suropa unb Slfrifa

gegenüberfteljen, ben Oftranb ber bewohnten (frbe bemolmen, ben

Oftfaum ber 3Henfdjf)eit bilben, fo mag mir mob,! ein SBort in

ber (sadje oerftattet fein. 3dj fann bie Srage nur als eine

praftifdje auffaffen, fojufagen eine 5rage ber $ed)nif. Srgenbtuo

mufj man anfangen, gerabe roie irgenbmo ber 2lnfang3meribian

burdjgelegt roerben mu&, ba aber in ber <5ad)e felbft feine

jtoingenbe Sftotroenbigfeit für t)ier ober bort liegt, fo gibt eS nur

yoei geroiefene SluSgangSpunfte : ben Oft» ooer SBeftranb ber

Ofumene. (Sin herausgreifen aus ber TOtte bcS SRingeS märe

ein §erauSbred)en, ebenfo roiHfürlid) mie unpraftifd). $a nun

Slmerifa, in ber Verbreitung ber heutigen 2ttenfd)f)eit am Oftranb

liegenb, neben Sluftralien Die felbftänbigfte ©efdjid>te unter allen

teilen ber (Srbe f)at, unb jroar eine ©efdjidjte, bie in ifyrer Slrt

reidj unb mannigfaltig tft, fo bebeutet ber beginn ber ©efdn'djtS*

>) Über bie Ämoenbung be3 93egriffe§ Öfumene auf Probleme ber

neueren ©eograpfjie. S9erid)t ber Ä. ©äct)ftf(i)en ©efeflfcfcaft ber SSiffenfdjaft.

Seidig, 1888 6. 137-180. »ölferfunbe. 2. Sluff. 1895, I, 136.

Digitized by Google



46 5Ra&eI, ©efäidjte, «ölferfunbe unb ^iftorifrfjc ^crfpettiüe.

erjäf)tung mit Slmerifa bic 93ormegnafmic Desjenigen Kapitels ber

2Renfd#eitsgefd)id)te, bas bis ^erab jum 16. Saljrtjunbert am
leichterten ofyne SBejugnatjme auf bie anbem Sänber ber <£rbe

barjuftellen ift. (Srft bie (Srfa^liefeung Stmerifas für bie euro*

^äifc^e Gsroberung unb Äolonifation fnüpft SBcrbinbungen über

ben atlantifdjen Ojean Inn. $)er ©tiße Djean aber fefyliefjt ftdj

am naturgemäfjeften an $lmerifa an, beffen pajiftfdje unb trans*

pajififc^e Regierungen fotoof)! antfjropologifd) als etf)nograpt)tfd}

begründet ftnb, unb bte jDarfteflung fdjrettet bann oon Oft»

aften mit feinem früt) abgefonberten 3toeige c*ner a^cn afiatifdjen

ftultur auf befannten Söegen roefttoärts fort, ©übaften erfct)cmt

babei ebenfalls als ein früt) abgefonberter föulturgroetg, ber aber

bem ©ebiete ber gortbilbung altaftatifdjer Äulturelemcnte in Sran
unb Sftefopotamien näfyer geblieben ift. Unb oon fuer aus fann

bann bie 3tnfnüpfung an bas oortuftorifäje unb f)iftorifd)e öabr)-

tonten unb $gt)pten unb burd) bas SDfrttelmeer an (Suropa ftatt*

finben. ©üb* unb 9J?tttelafrifa Rängen über ben 3nbifd)en O^ean
Inn mit ©übafien jufammen, mte auf ber anberen ©ette bie

6nfelmett ©üboftafienS.

©o märe ber ®ang in einer „Unioerfalgefdndjte" gu benfen,

bie, auf ben ©puren Berbers frfjreitenb, gar nid)t aus bem Stammen

ber grofjen Überftdjt heraustritt, bie 2)inge getoiffermafjen grunb*

fäfcliä) nur oon ganj meit f>er anfielt, Slnbers mirb root>l eine

©arfteflung ber ©efd)id)te ju oerfafjren Ijaben, bie bas Süngft*

oergangene oiel genauer fie^t als bas Entlegene. (Siner folgen

erftt>int bie transatlantifaje SBelt oor allem als bie größter

©djöpfung (Suropas. Ob niajt $elmolt gut tun mirb, in einer

fönfttgen Ausgabe bie neuamerifanifdje ©efdjidjte oon ber alt*

amerifanifdjen ju teilen, ba in ber %at bie europäifajen gäben

einen oiel ftärferen (Sinfa)lag in jener bilben als bte altamerifa*

nifdjen? Mber als ein Slntyängfel ber europäifdjen ©efdjidjte

barf barum bod) bie amerifanifd)e nie be^anbelt werben; bas ift

fie nun ein paar 3afjrf)unberte getoejen. S)ie 3ufunft wirb Slmerifa

immer felbftänbiger als bie größte einljeitltcf) gebaute unb geartete

Söeltinfel unferer (Srbe fjeröortreten unb immer ftärfer über ben

©ttHen Ojean f)in toirfen fefjen. 3)amit erhält bie Sage ftmerifas

am Oftranb ber Öumene einen neuen 3nf)alt, unb wer meifj,

mie halb fcf)on?
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SöaUcnfteittS <$vobttun%tytaut gegen Settebig, 1628.

3*on
$

?8ori§ Ritter.

2lu3 ber Don (Sljlumecfö f>erau3gegebenen Storrefponbenj

Sföattenfteinä unb (SoüaltoS miffen mir, ba& biefe beiben ^äupter

be3 taiferltdjen ÄrtegStoefenä im 3afpre 1629 mit einem Unter*

nehmen umgingen, ba$ fief) auf ben mantuanifdjen ©rbfofgeftreit

bejog unb ben boppelten 3roe^ verfolgte, ben Jperjog Äarl üon

©onjaga4tteber$ jur Unterwerfung unter ben üom Äaifer Der*

langten €>equefter ju jrotngen unb ben beiben Sönnern einen

fürftlidjen ßanbermerb in Italien unter faiferlic^er öelefmung

ju üerfRaffen. Site 3c^Pun^ &a Sßrojeft fertig mar, ift

ber Sunuar be3 genannten SafjreS anzulegen ; benn einige Sftonate

foftter (20. Styrit, (Sf)lum. n. 188, <5. 116), ba SBaflenftein ausführt,

bafe ftd) bie $Bert)äItniffe ju ungunften beS italienifc^en Unter«

neuntens ueränbert tjaben, fafet er bie§ in SSorte: bie 2)inge

ftetjen jefct anberS „als im Sanuario." 1
)

*) SBeitcr jurüd läfct ftc$ baS $rojeft Dieöei^t an folgenben SSor«

flängen Verfolgen : im Sftoüemoer 1628 fdjiclte (Sollalto an SBaflenftein ben

Dbetftcn ßfjefa; auf beffen SRitteüungen fenbet SBaHenftcin ben Dberften

Ebringen an Goflalto (Gljlumetfi) n. 150. 151, ©. 84, 85); Wiblingen

folgt Sollalto an ben faiferlidjen Jpof (bort ift er im §e6ruar 1629, »gl.

ö. b. Seelen I, n. 69, ©. 389) unb fmbet ft$ toieber bei SMenftetn am
9. SRärj lß29 (S^Ium. n. 197, @. 126. $ort „9. SKartii" )tatt „9. 3Raii"

ju Iefen). 3)a er 9fad)ricf)ten über ba« italienifcfce ^rojeft mitbringt, fo

fcßtf man oermuten, bafe baSfelbe ber ©runb au# ber »oTauSge^enben

Beübungen mar.
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216er an toefdjer ©teile lagen bte ©ebiete, beren bie beiben

Männer fidj *u bemächtigen äfften? 2>ie einjige auf bie richtige

©pur füljrenbe TOtteilung ^atte in biefer SBejiehung früher

^idermont gemalt ($iflh ©. 404 ber beutfäen Überfefcung;

ogl. auef) «Sittich in ben Sßreufe. Sahrbfichern XXII, 417/18),

inbem et auS einem nicht genauer bejeichneten , aber ftchtlich im

99rüffeler Hrcrjtü gefunbenen ©chrtftftücf ba$ ©erücht ermähnt,

bafj SBaHenftein ben ©erotnn SBeronaS, alfo öenettanifcheS ©ebiet,

beanfprucht. @rft neuerbingä t)at §allmich ^ierju eine ebenfo

überrafchenbe roie mertoode (Srgänjung geboten. 3n einem

©chriftdjen, ba3 im $tnfd)tu§ an bie Don SBollenftetn unb (JoÜalto

gebrauste ©eheimfprache ben Xitel „SöaHenftetnS $)ame" trägt

($rag 1902. 3uerft als geftfehrift be$ Vereins f. ©cfdt). ber

$>eutfd)en in S3öf>men), teilt er auS einem SBrtcf ßoüaltüd an

SBaüenftein Dom 28. 9Jfär$ (©. 6) eine ©teile folgenben Inhalts

mit: er, Sollalto, fei an ber ju oerfaffenben ©renjbefchreibung

felber intereffiert, weil „ba£ 2)?eer (b. h- ba£ 9J?eer an einer be*

ftimmten ©teile beS ®ebiet$) bie ©renje bilben foÜ*, unb meil

bie (nämlich bie in biefe SWeergrenje faQenben) Sibi (gemeint ftnb

roohl bie füblid) oon Senebig gelegenen Sibi Don SDfalamocco unb

Sßelleftrina) unb ßfnoggia (iüblich fidj an bie genannten Sibi an*

fdjliefeenb) 3um Sßabuantfchen gehören ober, richtiger, baju ge*

ferlagen merben follen." Sllfo (SolIaltoS Sntereffe bezieht ftd)

auf ba$ ©ebiet oon Sßabua. 3)aS fann bod) nur ^eifeen, ba&

ba8 für it)n auSerfchene gürftentum eben ba£ ^ßabuano fein fott.

Dftmmt man nun an, ba& SBaüenftein ftch ba8 in ber Machbar*

fdjaft gelegene SSeronefe au3erfet)cn hätte, fo mürben baju jmei

meitere ©teilen bcS angeführten ©chreibenS paffen, einmal bie

Sufeerung: nach Often foll bie SBrenta bie ©renje fein (b. h-

oon ben genannten Sibi läuft bie <Sren$e an ber 53renta auf*

märt« unb fdjeibet alle« öftlicf) Don bem glufc gelegene au3), —
fobann bie Semerlung: mit jenen (Srmerbungen „fefct man fich

mitten hinein", b. h- mitten jmifchen italienifche Sanbe.

9fcoch etmaS tiefer in ben Slnfchlag führt bie ©emerfung,

bafj ber ^erjog Seopolb, ber als §err oon Xirol Kachbar ber

SBenetianer mar, befonberS in ^Betracht fam: SBorbebingung ber

Ausführung mar u. a. eine mit ihm ju treffenbe SBerftänbigung.

SBeiter rechnete man auf ben §erjog oon ©aootjen, unb jmar

auf feine förmliche SWittoirfung, als öebingung für bie 2)urch*
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füt)rung beä Unternehmend (S^Iumecfl) n. 185, ©. 115). Ungelöft

aber bleibt bei biefen üereinjelten Angaben bie Hauptfrage: rote

ift überhaupt ber abenteuerliche ©ebanfe eines SRaubfriegeS gegen

SBenebig ju erflären?

Auszugehen ift, um eine Anttoort herauf ju finben, öon

jmei Erlajfen ber faiferlicf)en Regierung, einem erften öom 19. ober

20. Dftober 1628, in welchem bem fjcrjog Don SReoerS eine

roefentlich gemilberte gorm be3 ©equefterS angeboten mürbe

(©tri VI, 545. ÄheöentjüUer XI, 604, tat. ©. 614. Äiemning,

9hintiaturberidt)te I, n. 125, ©. 269), unb einem jtoeiten öom 5. gebr.

1629, in roeldjem, ba ber #erjog ber Annahme biefeS Verfug
jur ©üte auSmtdj, ihm ber ©ehorfam gegen baS ©equeftergebot

bei ©träfe ber Acht auferlegt, unb ein Dermin öon 30 Sagen gefegt

mürbe (fthebenfniDer XI, 606, ftiemmng II, n. 32, ©. 48). (Sin

geroattfameS Eingreifen ber fatferltct)cn ©treitfräfte fdjien bamit

in unmittelbare Auöftcht ju treten, gür ben gaü aber, bafc e£

erfolgte, mar ber Äaifer auf bie fixere ©unbeSgenoffenfdjaft

©aootjenS unb ©panienS, auf ben möglichen SBiberftanb SBenebigS

unb granfreich$ gefaßt, $ie SRepublif SSenebig hatte ben £er$og

öon SReoerS fchon mehrfach mit ©elb unterftü&t (©iri VI, 452/3,

481, 541, 555. $iemning I, n. 120, ©. 262), in ihrem eigenen

©ebiet tRäftungen üorgenommen (©iri VI, 376/7) unb ba3 offene

Eintreten für ben §crjog nur toegen ber 3ögtrnng granfreichä,

mit bem fie über gemetnfame Sßaffenerhebung unterhanbelte, Oer«

fchoben. granfreich erfannte femerfeitö ben ©chufc be$ §erjog3

oon SfteöerS gleichfalls als unumgänglich an, fah ftch aber an

ber SBerrotrftichung biejer Abftdjt burch ben boppelten tfrteg mit

(Snglanb unb ben Hugenotten noch gehinbert. — SBct biefer Sage

roirb man bie obigen Nachrichten am einfachften fo erflären: (Sollalto

unb 3öallenftein gebachten im Januar 1629 mit einer Snoafion

in Statten ben granjofen juoorjufommen unb bann nicht nur

ben |>erjog öon SfaöarS ju übermältigen, fonbern auch «it

Venebig über ältere unb neue Verlegungen beS ÄaiferS eine un*

barmherzige Abrechnung ju fyalttn.

$)a& in ber Zat biefe Vermutung zutrifft, bafj aber auch

bie beiben ©enerale ihre Rechnung nicht mtOfürlich aufteilten,

fonbern auf Verabrebungen, bie smifchen ber faiferlichen unb

fpanifchen Regierung getroffen mürben, grünbeten, bafür oermag

ich ouS ber im Vrüffeler Ardjiö bewahrten Äorrefponbenz jttrifchen

$ift»tif*e Settfc^rift (»b. 93) ». &. Bb. LVn. 4

Digitized



50 Woxit mtttx,

Philipp IV. unb ber Snfantin 3fa6ella (Secretairerie d'Espagne

n. 25, 26) einen in ber §auptfadje motu* auSreid)enben SBeroeiS

liefern. Sugrunbe finb jmei Schreiben Philipps IV. an Slljtona

unb an ©ptnola, betbe Dom 18. Auguft 1629, ju legen, in benen

ber Äönig einen SRucfblicf auf früher getroffene SBerabrebungen

(lo concertado) rotrft. 3)iefe Sbreben betrafen 1. ein Unter*

nehmen auf SKantua (lo de Mantua), gerichtet gegen ben föerjog

Don SfteuerS (contra el duque de Nivers), 2. ein geheim ge*

halteneS Unternehmen (jornada secreta, jomada de Venezia)

gegen SSenebig. gür erfteieS, fagt ^^ilipp, „hatte id) Dom Äaifer

12000 ÜHann ju gufi unb 2000 ju *ßferb »erlangt 1
), unb bafür,

fottrie unter ber SBebingung, bafe er feine Xruppen gegen granf*

reich öorftriebe unb beffen Äönig, toenn er ftd) rührte, in ber

Champagne angreife (y con esto, y con arrimar sus tropas

a Francia y romper con aquel rey por Champafia, si se

menease), nahm idt) eS auf mich, in Statten baS, toaS ber flaifer

befretieren merbe (lo que declarase s. M. Ces.), auszuführen."

SUfo ein Ärteg^ug, in bem ber tfönig oon ©panien bie gütjrung

hat, unb ber Staifer 93eiftanb leiftet.
2
) SBon bem jmeiten Untere

nehmen bemerft ^ßr)tli^p nur, ba& bafür feinerfeitS beftimmte

Stiftungen öereinbart maren (lo que para la jornada secreta

se havia asentado). ©eht man ber &tit nach jurücf, fo finbet

man teils beftätigenbe, teils ergänjenbe 5Iuffcr)Iüffc in einem

Schreiben Philipps an ben ftaifer, baS er feinem ©efanbten

Zintona am 5. 9J?ai 1629 jufenbet. 3m $inblicf auf ben in»

jttrifchen erfolgten Einbruch ber gran$ofen in Stalien bezeichnet

hier ber Äönig folgenbe SHa&regeln als nötig: „eine 3)emon«

ftration in SRontferrat unb bem 2Wantuanifcf)en ju machen, ober

(ber @inn ift toolu* „unb") baS, maS man gegen bie SBenetianer

abgehanbelt h flt. auszuführen" (hazer demonstracion en el

Monferrato y Mantuano, o en executar lo que se ha tratado

contra Venicianos). 3m SWailänbtfchen, fo fährt er fort, laffe

er, ber Äönig, jur Ausführung ber Dorn Äaifer (gegen SReüerS)

*) fcieröon weife ^allotto am 13. Januar 1629 (Äienminß II, n. 11,

6. U).
*) $em entfpricht audj bie SSerftdjerung Serba«, bcr Jlatfer werbe

feine Struppen im eigenen tarnen in Italien operieren laffen, ma lascerä

assoldare da altri con loro danaro (1629, gebr. 9, Äteroning II, n. 27,

6. 53. 54).
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jit faffenben 93cfc^lüffe fooicl Xruppen, mie mögudj, fammeln unb

erbitte jur SSerftärfung bcrfclben Dom Äaifer 12000 üttann ju

$$ufj unb 2000 ju Sßferb, eingefdjloffcn bie oom Äaifer fdjon

beorberten 6000 Sftamt ju gufe, er erbitte ferner „bie Gruppen
(Der <Sinn ift: SBereitftellung ober ?lu8fenbung ber Gruppen),

roeldje grieblanb für ben oenetianifd)en Jfrtcg beftimmt fyattc,

bie Sßenbung (ber ©inn ift: unb bie 3)etad)ierung) nadj SRefc

in Stahringen, bamit man angreifen fönne ba, mo e$ am jmeef*

mäjjigfien befunben mirb" (la gente que ... Fritland havia

destinado para la guerra de Venecia, la buelta de Metz
de Lorena, para que pueda acometer la parte se juzgare

que mas convenga). 1
)

£ält man betöc ©abreiben jufammen, fo ergibt fid) : arotfcfjen

ber faiferlitten unb fpanifdjen Regierung mar eine ^erabrebung

über jroei Unternehmungen, gegen SRantua unb gegen SBenebig

getroffen, eine Slbrebe, bie aber meber flar nod? abgefdjloffen

mar. ©enn am 5. SRai erfct)etnt ja ber $ug flogen Sftantua

nur als ein möglidjer, unb am 18. Sluguft nod) mirb ba3 oom
Äaifer ju fteflenbe ^ttfSforpS oon 14000 Sötonn nur als* bedangt,

nicfjt als Vereinbart bejeidmet. 9?ocf) unfertiger erfcfyeint ba8

Slbfommen, wenn man in jenem ©djreiben oom 18. Muguft eine

©teile ins Sluge fa&t, bie uns eine meitere SBorbebingung beä

*) ©pracftüeft ftätte man fidj, wie mein Äollege SB. ftürfter mir mitteilt,

für bie Überfefcung „bie Gruppen, »oelcfte ftrieblanb bei ber 9tücffeftr (a la

vuelta) oon 9Ke$ jum oenetianifeften Ärieg beftimmt ljat", &u entfefteiben.

©atftlieft ift biefe Überiefcung aber unmöglieft, weil bei *D?efc fein £ruppen=

forpS moT (ftöcftftenS einige Äompagnien: Äietoning II, n. 88, <5. 150,

n. 155, <S. 329), öa8 gegen Senebig herangezogen roerben fonnte. — Ätjeoen*

ftüfler (XI, 610), ber fidjtlid) einen gleicftlautenben £eyt in ©eftalt einer

am 3. 9Kai iftm mitgeteilten Scefolution ^ftüippä IV. oor fieft tyatte (aueft

baä „ober" ftatt „unb" ftnbet fid) bei tftm), überträgt benn audj: bie jum
üenetianifa*>en Ärieg beftimmten Gruppen follen „natft 3Jtefc gefeftieft"

»erben. 3)te8 loiberfpricftt aber ber in ben ©eftreiben oom 18. Muguft be*

jeugten 5luffaffung $t)ilippS, toetefte auf eine boppelte SSorfcftiebung faifer*

Hefter Struppen, fomo^l gegen SBenebig roie gegen bie franjöfifdje ©renje

ging. (Sntroeber mu& man alfo annehmen, bafe ba$ ©tftreiben SßftilippS

Dorn SRat eine nacftfjer toieber oerleugnete SBanblung in beä ÄönigS

Slnficftten barfteUt, ober man mufe bie atterbingS füfine Auslegung in

meinem £ejt ftiimeljmen. Nebenbei bemerte itft noeft, bafj ber 3ufa| oon
bem Angreifen „ba, roo e3 am atoedmäfjigften befunben wirb", boeft aud),

bie boppelte SruppenauffteHung, gegen SSenebig unb bie fran&öfifdie ©renje,

UorauSjufefcen fefteint.

4*
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oenetianifchen Unternehmens fennen lehrt: e8 follte, Reifet e3,

bemfetben ber SBaffenftillftanb borauSgehen (haviendo de

preceder la tregua a la jornada de Venecia). $ie8 bejieht

ftdj auf SBerhanblungen über einen grieben ober langen Sßaffen*

ftillftanb jmifchen ©panien unb ben ®eneralftaaten , bie im

©ommer 1628 geheim unb formlog angefnüpft waren, im 3ahre

1629 unter großen Hoffnungen ber ©panier fortgefefct mürben,

in ber jtoetten §älfte biefeS 3ah*e3 aber fid) im ©anbe oerliefen.
1
)

5Ufo in ben Sftieberlanben füllten erft bie Sßaffen niebergetegt

fein, ehe ber Angriff gegen SSenebig begänne.

Slber anberfeita ergibt fid) bodj ber (Srnft be$ Oenetianifchen

^ßrojefteä barauS, bafe ein mirflicheS TOommen über bie bem

fpanifdjen Äönig jufattenben Seiftungen getroffen mar. 2ßeld)er

ürt mar biefeä Slbfommen? £ier muß man baoon ausgehen,

bafe als SJcittelämann jmtfehen ben fatferliefen Staatsmännern

unb bem ftönig ^ß^iüpp neben bem ©efanbten Sfytona ber in

ben iBerhanblungen jnufchen bem ©rüffeler £of unb SBaöenftein

Oielfadj oermanbte ®raf Ottaoio ©forja tätig mar. 3m 3luguft

1628 finbet berfelbe fid) bei SBaßenftcin ((S^umecfti ©. 322, n. 15),

am 13. Februar 1629 jeigt bie Snfanttn 3fabefla bem Äönig

^ß^ilipp an, bafj er im Auftrag SBBallenftemS ju tym reife

(Secrätairerie d'Espagne n. 25), unb nachbem er bann bis

junt 17. SKai in SRabrib gemeilt hat ((Shlumecfy n. 229, ©. 150/51),

trifft er enbüd) in ben erften Xagen be$ Suli mieber bei SBaHen*

ftein ein (a. a. O. n. 244, ©. 163; ögl. n. 220, ©. 138, mo ^Sult-

ftatt „3umM
ju tefen ift); ©forja nun mar e3, ber beftimmte

gorberungen beä ÄaiferS unb SEBaHenftein« für „bie 3mprefa

nac^ Stalten", b. h-, toxt ftdj gleich jeigen mirb, für ben oene*

tianifchen Ärieg, überbrachte, unb bie ©ntfchliefeung ^ß^iltpp^,

roclche biefen gorberungen entfprach (a. a. 0.), oerpflichtete ben

Äönig jur fiieferung bon Artillerie, ißroüiant unb ©elb für bie

fatferltchen Gruppen (n. 248, ©. 166; n. 249 ©. 167 ; n. 270,

*) Mrenb m, 4, 348. 386. 420. (Singe^enbe «Cuffc^lüffe barüber in

ber Äorrefponbenj $$ilipp« IV. mit ber Snfantin. (£8 ergibt ft* barau«,

bajj Don fpantfdjer ©eite anfangs grofee Hoffnungen auf bie Ser^anblung

gefegt würben. Äl8 $aner be8 SBaffenftiflftanbeS proponierte ber nieber-

länbifäje Unter^änbler 30—40 $af)re, toorauf $f)ütpp ftä) für 40 $afce

entftfteb (SfaoeHa an Wipp, 1629, 3uni 3. «ntroort Wltpp«, 3uni 23.

8ecr£tairerie d'Espagne n. 26).



SBaflenftetnä ©robemngäpläne gegen SBenebig, 1629. 53

©. 192). hierin olfo beftanb baS Slbfommen. ©ehr beachtenSmert

finb aber auch bie Staren biefcr Unterhanblung. 3ttif(heit Sßoöcn-

ftem unb (Soflalto mar baS ^Srojeft bereits im Januar 1629

fertig; erft im gebruar jebod) fdjritt man $ur Bertjanblung mit

bem babet unentbehrlichen BunbeSgenoffcn, unb erft im ©ommer
maren beffen ©ntfcfjlie&ungen in SBaHenfteinS £anb. $)a$ roaren

Verzögerungen, bie bem $lan oerhängniSooU mürben. S)enn

bis jum ©ommer 1629 traten (Sreigniffe ein, meiere in ben

Bofisten foroohl SBallenfteinS, mie ber faiferlichen unb fpanifcr)en

Regierung tiefgreifenbe änberungen t)eröorriefen. Um biefe

änberungen fennen ju lernen, get)en mir am beften mieber nict)t

oon ben Anfängen, fonbern oon einem (fotbpunfte au«.

SBenn Philipp IV. in bem fetjon angeführten ©abreiben öom
18. Sluguft auf bie Vorhergegangenen Bereinbarungen einen 9fcüd=

blief marf, fo gefchah baS infolge neuerbingS gefaxter abmeichenber

Befct)lüffe beS ÄaiferS unb beiberfeitiger Borroürfe über «Rieht*

einholtung ber getroffenen Slbreben. (Sin unoorhcrgefeheneS <£r*

eigniS nämlich, melcheS bie ©panier in gurcht unb Erregung

je$te, bie gegen @nbe Hprü 1629 oon ben §oEänbern begonnene

Belagerung $erjogenbufchS , haiIe oeranlafjt, burch ben

eben genannten ©forja ben meiteren Antrag an SBaUenftein ju

fteüen, er möge jur Slblenfung jenes Angriffes alSbalb ein Gruppen*

forpS in SBeftfrieSlanb einbrechen (äffen. SöaÜenftein mar merf*

nmrbigeriocije bem Borfdjlag feineStoegS abgeneigt: er lieft feine

Gruppen in ber Dichtung auf bie Söefer marfchieren unb bat

bann (7. 3uli) ben Äaifer um Befehl, ob fie meftlich gegen grieS*

lanb, ober füblich nach ©ctjroaben gegen Italien geführt werben

foUten, nicht ohne feinen 9cat hinzufügen, bafc baS italtentfcfje

Unternehmen beffer bis ftum fünftigen Wax^ oerfchoben roerbe

(^hlumecfh n. 244, ©. 163). 2lm faiferlichen §of jeboch entrüftete

man fict) über biefe 3umutung (Sfabefla an ^ßr)tltpp IV. Suli 28.,

nach c*ncm Bericht fttytonaS oom 15. Suli) unb antmortete mit

bem fofortigen Befehl an SBaflenftein, bie gegen grieSlanb be=

ftimmten Gruppen nach Italien $u birigieren (^hlumecf^ n. 249,

©. 166, n. 248, ©. 166), unb smar je&t nicht mehr ju bem 2ln*

griff auf Benebig, fonbern auf SWantua. hiergegen nun führt

^tjilipp IV. auS: 1. mit feinem neuen Antrag höbe er „bem

(über Statten) Slbgerebeten fetnerlet Abbruch getan", benn als

SSorbebingung beS oenetianijchen Unternehmens fei ja ber nieber*
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länbifdje SBaffenftillftanb aufgeteilt, ju bcffen görberung füllte

eben bie geroünfchte 2)ioerfion nach grie«Ianb bienen (la di-

version de Friza era en orden a presurar la tregua). 2. $)a*

gegen öerlefce ber Äaifer bte Slbrebe, inbem er fich „nicht gegen

bte SBenetianer, fonbern nur gegen 9toer« erflären" moHe, inbem

er ferner für bie (Sjpebttion gegen Stoer« ein eigene« fatferltche«

§eer" au«fenbe, ftatt btofjer, ju bem fpanifct)en §eer ftofjenber

^tlfötruppcn, inbem er enbltc^ bte für ba« öenetianifche Unter*

nehmen oereinbarten Öteferungen ©panien« für ba« gegen SJfantua

beftimmte §m SBallenftem« oerlange (pide para el exercito

de Fridlant en Italia lo mismo que para la jornada secreta

se havia asentado; üorber: Mantua, adonde pareze, se ende-

rezan las armas de Fridlant). Sllfo am faiferlichen §of
hatte man r>on ben jmei Unternehmen gegen SBenebig unb SDtontua

nur ba« leitete feftgehalten, in biefem aber bte gütjrung ju er*

greifen befctjloffen, am fpantfehen §of bagegen erfdjroerte man bie

gegen Statten gerichteten 5trieg«anftalten be« &aifer«, inbem man
it)m oor allen fingen eine ^Beteiligung an bem nieDcrlänbifchen

Ärieg jumutete. Um biefe Söenbung ju erflären, meife ich hü*

nächft auf einige befannte Satfadjen \)\n.\

3n ben erften Sagen be« SWonat« ^Cprtl mar SBaflenftein

im Auftrag be« Äaifer« bereit« mit bem SSorfdueben Don Gruppen

gegen bie italienifche (Grenze beschäftigt. $)ie Leitung biefer

ÜBemegungen hotte er feinem (Generalleutnant (Sollalto übertragen,

bie Ausführung backte er bem (Grafen SRerobe ju, bem er hinter*

her aber ben bamal« au« ligiftifchen in Eatferliche 3)ieufte tretenben

Oberften ©alle« überorbnete. äftan beabftcf)tigte babei, bte im

Sahre 1624 oerlorenen Sßäffe burch ba« (Gebiet ber ratifdjen

SBünbe bi« nach (St)iaoenna roieber ju bejefcen, unb fo felbft*

herrlich ging man oor, ba& ein ©abreiben be« Slatfer«, in bem

er bte Einräumung biefer pfiffe oon ben SBünben begehrte,

jmar am 18. Slpril au«gefertigt , aber erft am 27. üttat, al&

Sfterobe bereit« bie Übergänge bi« ©hur befefct tjatte, übergeben

mürbe; gleich barauf mürbe bann auch bie übrige ©treefe be«

SBege« gefichert 2Ba« nun bie faiferlichen ©treitfräfte, nachbem

fie alfo bie Pforten Italien« geöffnet hotten, meiter oornehmen

mürben, mar Damit noch nicht entfehteben, aber flar mar e« jefct,

bafe e« bem Äaifer mit bem (Gebanfen eine« friegerifchen (Sim

greifen« ernft mar. tiefer ©ruft jeboch mar bamal« fdmn nicht
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mehr in gleichem 2Rafje bei SEßaUenftein üort)anben. 2öallenftein

hatte, ald er feine italienifdjen Sßrojefte entmarf, noch mit ber

SKöglicfjfett gerechnet, bafe er bem (Sinbrueh ber g-ranjofen juüor*

fommen tonne; nun aber, beoor noch jene Zruppenooricf)iebung

erfolgte, mar feine Hoffnung burchfreujt: im SWonat 2J?är$ tyattt

ein fraitftöftfdje* $eer bie SUpen überfchritten unb (Safale entfefct,

unb in bemfelben 2Ronat mürbe ber $erjog oon ©aoooen, beffen

SWitmtrfung SBattenfiein ald unentbehrlich anfah, burch jmei

Verträge an granfreich unb bie franjöft)d)e ^olitif gefeffelt. Die

Stadjricht oon biefen Vorgängen bemir!te bei SSaüenftein eine

ber ja"h*n SBenbungen oon r)oc^ftiegettben Plänen ju jaghaftem

SBerjtcht, mie fie bei ihm fo häufig maren : am 19. 2lpril, menige

Zage oor bem Aufbruch SHerobed nach ®raubünben, überrafchte

er feinen ©eneraileutnant mit ber Srflärung, ba& ihm gur 3eit

bie Durchführung bed italienischen Unternehmend unmöglich er«

fcheine (Shlumetfh n. 187, ©.116; n. 188, ©. 116). 1

)

9ltfo, ber Äaifer oorroärtdbrängenb, SBaHenftein jurüdhaltenb.

tiefer ®egenfa$ brachte ein ©chmanfen in ben meitern (Sang

ber ätta&regeln unb $läne hinein. 2lm 19. Slpril hätte SBaÜen*

ftetn, wie bemerft, abgeraten; aber acht Zage barauf hatte er

einen faiferlichen Söefehl in £änben, ber ihn mieber $ur gör*

berung bed graubünbener antrieb (^t)lumecft> n. 190, ©. 117).

Slm 9. 9Kai fiel er auf feine üWahnung jur SBerfduebung bed

italienifchen Unternehmend jurürf (n. 196, ©. 124), aber brei

Zage nachher fprach er im ©inne ber faiferlichen $olitif bie$lb»

ficht au«, nach SlbfcuM bed ßübeefer Stiebend bie Jührung jened

Unternehmend periönlich ju ergreifen (n. 198, ©. 125), ja am
17. 3uni entmarf er eine Z)idpofition, in ber mir noch einmal

bie ©runbflüge bed alten $(and, baneben freilich auch eme ftarfe

^Berfchiebung erfennen: er moUe, fo Reifet mit einer Slrmee

„gegen bie fiombarbet", unb Sollalto foHe mit einem anbern

') S)ie jugleid) toon 3BalIenfietn auSgeftorodjene 9lnfitf)t, bafj in Italien

je$t triebe fei, wirb auf be§ ©on^alo beitritt ju bem Vertrag Don

Sufa berufen (TOrj 17. <5iri VI, 609), ber bann aber öon WWW IV.

nidjt genehmigt mürbe. — Sein ©emid)t möchte icb, auf SBaüenftcinS

Sieben öon einem £ürfenfrieg legen. (Sinen Xürfcnfrieg fdjeint er gerne

Dorjufpiegeln (1628, 1629, 1633), wenn er unbequeme 3umutungen ab*

mehren miß. (58 waren ba§, mie ber Äaifer einmal jagte (£mrter, 3Baücn=

ftetn ©. 154), „Solbatenrebcn".
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Storps „gegen griaul" gießen (n. 233, ©. 154). fiebere öemegung
entfprictjt fid)tlid) bem Äricgßplan gegen Söenebig ; toenn aber für

bie erftere, bie fid) auf ben Angriff gegen ättantua bejie^t,

SBaHenftein bie güfjrung felber in Slnfprud) nimmt, fo ift biefe

©eite ber ttolienifc^en Sßrojefte tym jefct bte §auptfadje getoorben,

unb bie frühere gaffung, nad) melier in ber mantuamfdjen (Sj*

pebition ein fpanifetjer gelbfjerr fommanbteren, unb ber Jtaifer

nur §ilfßtruppen fteüen follte, mufj fid) ifmt jugunften ber faifer*

liefen Jüfjrung geänbert ^aben. 1
) 2öte fdjroanfenb jebod) trofc

biefer neuen (Sntroürfe ber gelbfjerr im ®runb feiner ©eele mar,

ergibt fid) barauß, bafj er nad) Hblauf jmei weiterer 2Sod)en

abermals auf ben 9tat jurürffam, alleß biß jum nädjften grüfc

ja^r ju oerfrfueben (n. 220, ©. 138, 3uli 3 [nieftt Sunt 3];

n. 244, ©. 163).

S)rei ©rünbe beftärften SÖattenftein in biefer QuxüdHaltung.
5Der erfte lag in ber ©äumigfeit ber ©panier, alß fie itjre Qu*

fagen, bie auf (Stellung eigner unb bie Unterhaltung ber faifer*

tia^en Gruppen gingen, erfüllen foflten. (Sin groeiter, ber befonberß

ferner mog, ergab fieb, auß ber ^Belagerung oon £erjogenbufd).

Um §ilfe für biefe bebrängte ©tabt faf) fid) SBaHenftein bereit«

am 29. 3Kai angegangen (n. 213, ©. 132), unb ba nun ift eß fe£r

merfroürbig, ba& er bie Seiftung ber &ilfe mit benfelben ©rünben

oerfod)t mie Philipp IV. in bem oben angeführten ©djreiben

:

menn §erjogenbufd) fällt, fo fommt ber ©tiUftanb in ben lieber«

lanben nidjt juftanbe, unb toenn ber ntc^t juftanbe fommt, fo

muffen „bie anberen Smprefen, an meldjen bem $auß oon

Öfterreidj meljr gelegen ift (b. h- bie italienifdjen) , eingeteilt

toerben" (n. 225 ©. 144). SBon biefer Slnfctyauung aus fanbte er

fdjon im Suni, mie eß fdjeint, auj eigene §anb brei Infanterie*

regimenter unb einige Ketterei nadj ben Dfreberlanben (a. a. O.),

unb alß bann ooQenbß ber ©raf ©forja ifjm feine.fpanifdjen Aufträge

ausgerichtet hatte, fertigte er am 7. Suli baß fdjon ermähnte

©djreiben an ben Äaifer ab, in bem er riet, baß italienifdje Unter«

nehmen oor bem Singriff auf SBeftfrießlanb 5urürfjufd)ieben. —
(Sin britter ©runb für SaUenftetnß abnefunenben @ifer lag enb*

0 ©o aud) Soflalto \d)on am 9. 3unt: bie fatferlic^en Gruppen

mttifen ni(f|t al3 soecorso, fonbern al3 armata di s. M. Ces. agieren

(n. 22, ©. 327).
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SSaHenftein« (SroberungSpläne gegen Senebig, 1629. 57

lieft barin, bag jene« Sßrojeft auf fürftltcftcn @rtoerb, ba8 er Oer*

folgte, ftd) unter ben juneftmenben ©chroierigfeiten ju oerflüch*

tigen begann, ©n erfted Slnjeicften für biefe Trübung fetner

HuSfidjten liegt in bem am 12. SRai an (EoÜalto gerichteten,

bann am 19. 3Rai unb 22. Suni mieberholten ®efuch, über

eine „Äommutation $u traftieren" (n. 198, ®. 125; n. 204,

©. 128; n. 238 ©. 159). SUfo bie öeute, bie er oorfter im*

mittelbar ergreifen ^offte
1
), mitt er je$t, beoor fie erjagt ift,

gegen einen $aufchroert Eingeben. SBie ber SEaufdjplan gebadet

mar, bafär haben mir nur bie eine Angabe, bag jener felbe (Srj*

herjog Öeopolb, beffen 3u^mmun9 mön bux ®croinnung be£

£anbe$ für nötig befunben hatte, nun als berjenige erfcheint,

ber e£ felber begehrt. „Sdj gönne ihm," fabreibt 2Baüenftein

am 22. 3uni, „biefeä fruchtbare Öanb", unb, fo fügt er in ber

©efteimfpradje binju, „ich fontentiere mich m& ocr a^cn $ame,

ber ich ^ng auf ben $>ienft getoartet habe." 3Belche$ Sanb unter

ber alten 3)ame §u öerftehen ift, bafür fehlt jeber Inhalt 2
); beut«

lieh ift Qbtt, bag SBallenfteinS ®eroinnau8fichten fich trübten, unb

bag biefer mie anbere Umftänbe feinen ©ifer für bag italienifdje

Unternehmen Dämpften.

Slber nun erfolgte ein neuer Eingriff be3 $aifera. 3n ber

9»itte be« SWonatS 3uli erlieg er an äöallenftcin jene oben an*

geführte, toom Unwillen 8
) über bie oerfuchte nieberlänbifche 8b*

lenfung eingegebene SBeifung, feine Hauptmacht aläbalb nach

Statten ju merfen unb fie lu>r jum Singriff gegen bie mantua«

nifchen ©ebiete $u oermenben. ©iefer ©efehl, inbem er oon

SBenebig abfah, bebeutete baö (Snbe Oon SBallenfteinS Eroberung«'

*) SBenn man hieran feft^ätt, wirb man ftallwicb,« 9tnfid)t, bafj ba8

$rojeft Don born^erein al8 ein MuStaufcb, 9Jtecflenburg8 gegen oenetianifdjeS

©ebiet gebadet gewefen fei (SBattenftein« Same ©. 11), nicf>t teilen, ganj

abgefe^en bon bei inneren Unwaljrfdjeinlidjfeit eine« fo ungleichen StaufdjeS.

&ucb, nad)träglicb, fann SBaOenftein an einen £aufcf) nadj ber Formel

„benetianifd)e8 <&ebiet gegen SRecHenburg" nic&t gebaut tjaben, weil er ein

fianb, baS er längft befafe, nic^t al8 Sfcaufdjwert hinnehmen fonnte für ein

fianb, ba8 er neu erwerben foüte.

*) Sin HRectlenburg fönnte audj b,ier roteber nur gebaut werben,

wenn ba8 SBort „fontentteren" ben Sinn fjätte: icr> berjidjte auf einen

weiteren £au)djwert unb begnüge midj mit bem, wa$ icr> tiabe. — $ie$

fcftetnt aber niit ber Sinn ju fein.

3
) 3>iefer Unwille fpricr>t ftet) audj in beS Äatferä ©abreiben an Werobe

bom 18. 3uli au« (fcaflwick Hilbringen 6. 30).
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unb Saufdjplänen. £er ©eneral felber erfannte baS jofort, unb

wie er e§ in bie Sorte fleioete „meine Dame f)at bie jjrangojen

befommen" (n. 250, S. 167), betätigte er nur, maS er tängft gc*

fagt fjatte, ba& c$ nämlid) ftranfreidjä Eingreifen mar, ba* feine

ttaltcnifdjen Sßrojeften burdjfreugte. $af$ ber faiferlidje £of ober

(Srgtyergog Seopolb biefen get)lfd)Iag nidjt anerkannten 1
) unb bie

Saufdjoorfc&läge nod) aufrecht gelten, beutete er baneben an,

nrie* eö aber gugleict) gurüd mit ben ©orten; mae man mir

bafür bietet, begehre id) nid)t (n. 250, S. 167). $iefe golge mar

inbeS nid)t bie einzige, bie ba3 faiferlidje 3ufafyren nad) fid) 50g.

9luf ber einen Seite begann jefet Söaüenftein aflerbingö, ben

£)eere£gug nad) Statten in$ SBerf gu fefcen, aber er tat eö mit

roiberroißigem ©etyorfam. 2luf ber anberen Seite liefe Wlipp IV.

eben im 3ult (einen General Spinota gur gübrung be$ Äricgefc

nad) Italien abgeben, aber meldje Aufträge fdntfte er if)m auf bie

Äunbe oon ber beüoriietjenben Operation eineö felbftänbigen faifer*

üdjen £eere£ gegen Oftantua nadj! @r foüe, fo fcöreibt er it)m

am 18. Sluguft, autf) jefct noct) batjin nrirfen, bafe ber Angriff aufS

9)2antuanifcf)e (la empresa de Mantua) bem Heineren Xeil ber

faiferlidjen Streitfräfte unter güfyrung ßoüaltoS, bem größeren

bagegen unter SBaflenftein ber 3U9 na* um $enebig

oonSReoers' Unterftü&ung abgufjalten, übertragen merbe. Öefte^t

bann SBaflenftein borauf, feine gange SKadjt gegen bie mantua*

nifd)cn ßanbe 511 roenben, fo biete Spinola eine Teilung ber

Aufgaben an, fraft beren bie Spanier Sflontferrat, bie Scaifer*

ticken SJcantua oftupieren. Daneben fucfcte er mdglid)ft oiele alte

Solbaten au« SBaflenfteinö £eer in feine Söefolbung hinüber gu

gießen; benn bag fpantfdje £>eer mufete gröjjer fein atö ba$

faiicrlidje, wie e$ benn aud) an ben (Stjren, bie gu geminnen finb,

oor legerem nid)t gurürffteben barf (Örüffeler Slrduo, a. a. D.).

§ier jeborf), oor einem neuen 9tbfd)nitt ber ttaltentfdtjen 93er*

roitftung, breche id) ab. Der Qtotd biefer Darlegungen mar,

einen neuen SBeleg gu geben für bie ma&lofe Sänbergier SSallen»

ftetnö unb bie übermütige ^ßolitif beä faiferlid^en JpofeS.

J
) $af)et ba3 nochmalige 9luftaud)en ber „2>ame" am 26. Suni 1630

(n. 314, S. 230. Sgl. ^aHmtct) ®. 19 f.).



3«r 3>oracfd)id)te bcö Krieges Don 1866.

8$on

3». SRttf^.

5)er erfte Sanb be£ $Inf>angS ju ben ©ebanfen unb ©rinne»

rungen SBi$marcf3 enthält unter 9lx. 157 ein in mefjrfadjer ^infidjt

merfroürbigeä Slftenftücf, eine fdjriftlicfye Vorbereitung Don 93iS*

marcfS eigener $anb (Dom 2. SWai 1866) für einen bem ftönige

ju fyaltenben Vortrag. $er Herausgeber bejeidjnet eä als ein

Sßromemoria.1
) $>ie ungeheure SBerroicfhing ber Situation, in

ber bie franjöfifcf)en ÄompenfationSanfprüdje, ber beoorfteb,enbe

Äongrefe, bie ©ablenke SBermittelung, baä italienifdje Slnbrängen,

bie öfterreidjifdjen Lüftungen unb bie jn>eifelf)afte Haltung ber

SReutralen fid) ju gorbifdjem Änoten Dehlingen, fommt bann

ju beuttidjem SKuöbrucf, unb auf mehrere ber roid)tigften ^ßt)afen

in ber 93orgefd)id)te be$ ÄriegeS Don 1866 fällt neue« ober

idjärferea Sidjt. <so forbert ba3 *ßromemoria ju einer neuen

©e^anblung ber befannten Unterrebungen auf, bie ©oDone ben

1. unb 2. 2Jtoi über bie Interpretation be$ preugifcr>ttaltentfcr)en

Vertraget Dom 8. flpril 1866 mit 33i3marcf geführt &at.

2)ie bisher allen 5)arfteflungen jugrunbe liegenben, Don

Sa SWarmora Deröffentlidjten unb in (StyalaS neueften Sßubli*

') 9ln fid) intereffant, aber für bie folgenbe Erörterung gleichgültig

wäre e8, feftjuftetten, wie ba8 offenbar für ben Äönig befthnmte ©dfriftfrücf

»ieber in ben 93eftfc SMSmarctS gelangt ober ob cS etwa blofe ein unbe*

nufcter Entwurf ift.
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fationcn
*) oeröollftänbigten italienifdjen 5öericfc>te geigen Sei genauer

Slnalöfe fo Diel be$ fünften unb 9ßiberfpred)enben, baj$ aufc

ihnen ein überjeugenbeä S3üb be3 magren JpergangeS nidj)t $u

»gewinnen ift.

€>djon am 27. Slpril f)atte 93i8marcf burd) Sßertfjer in Söien

erflären (äffen
2
), bafj Sßreufcen bei einem Öfterreidnfcf)en Angriffe

auf Italien nid)t gleichgültig bleiben fönne. 2lm 2. SHai Cann

er ®ooone im Auftrage be8 Äönigä mitteilen s
), bafj ^ßreufjen

in biefem gaüe in ben Ärieg eintreten roerbe, unb am 6. 3J?ai

jd)reibt tfönig 2öilf)elm einen eigentjänbigen SBrtcf in biefem ©innc

an SBiftor (Smanuel.4
) SBie fam unter biefen Umftänben 93t$*

maref baju, am ftbenb beS 1. SRai bie formell richtige, aber bie

Italiener notmenbig erfdjrecfenbe unb bis nahe an ben Abfall

treibenbe (Srflärung abzugeben, Sßreufjen fei bei einem öfterreidjifdjen

Angriff auf Italien nicht jur öunbeSqilfe berpfltchtet? 9^ar er

beS ÄönigS mirflich aud) für biefen gafl nid)t ftd)er, unb be*

burfte e« erft eine« neuen SRingenS am 2. 2Jtoi, um bem Äönig*

liefen §errn fein SBerfprechen abzugewinnen?

3$on einem foldjen Stampfe toeift baö boch jmtfe^en ben

beiben Unterrebungen mit ©oöone gefdjriebene Sßromemoria nicht

bie leifefte <Spur auf. $afür beutet es auf eine anbere ©rflarung

ber ©c^mierigfeit hin. @3 Reifet barin: liegt augenblicffidj

folgenbe* oor: 9fr. 2 ein Telegramm aus glorenj, monad) ber

Äönig SBtftor ©manuel ben Stneg für unüermeiblich ^ält unb

barauf rechnet, bafj Sßreu&en, welches aud) ber Urfprung ber

geinbfcligfeiten fein möge, gleichzeitig mit Italien lo$fd)lagen

merbe."

$)aj$ bie§ ein Seiegramm Sa 3J?armora$ an ®ooone geroefen

fein tonnte, ba$ biefer SBtämartf am Mbenb be$ 1. 9Jfai oorgelefen

ober übergeben r)atte, ift unmatjrfc^etnUccj, feitbem bei (St)iala ber

Don Sa Sftarmora nur ftücfroetfe mitgeteilte ausführliche 93ericr)t

(SoooneS oollftänbig oorliegt 6
), in beffen 3uJ°mmcn^an9 f^r

eine berartige Mitteilung fein $la$ ift. @S fann fid) mot)l nur

') 2a SHarmora, (SttoaS mttft 2i$t. 3)euti$e 9lu«gabe. Wainj 1873.

(I t)iala, Ancora un pö piü di luce, flötenj 1902.

•) (Jtyala ©. 146. Sgl. aud) 93enebetti, mission en Prusae ®. 114.

»} S^iala ©. 166. 2a SRarmora @. 182.
4
) <£$iala ©. 180.

•) e^iala 6. 159 ff.



3ur Sorgeföitfcte be3 ffriege« üon 1866. 61

um eine bireftc 9tod)rid}t UfebomS on Sidmartf fjanbetn. 2Bie

bem aud) fei, ba$ Sßromemoria bemeift jebenfalld, bafe bamald

Stalten bie gorberung preufeifcf)er SBunbedbilfe aud) für ben

gatl ftetttc, bafe bie Dffenfiöe uon ü)m felbft erfolgte, ein «er-

langen, bad aud) bie fünfte Snterprctation aud bem Vertrage öom
8. Slpril nidjt begrfinben tonnte. $)iefe gorberung muß aud? in

ben gleichzeitigen $erf)anblungen ©oooned mit ©tdmaref eine SRofle

gefpielt tyaben. SKit ber Angabe bed ^ßromemoria ftimmen bie

fürslid) öeröffentlidjtcn 3)enfroürbigfeiten ©oöoned überein, in

benen bie SBemmnberung barüber audgefprodjen mirb, bafe SBidmarcf

biefe ©clegentjett, ben Sfudbrudj bed Ärieged tjerbeijufüfnren, md)t

freubig ergriff, fonbern bie italienifdje Slngriffdluft ju bämpfen

fudjte.
1
) Sßräft man an ber £anb biefer geugniffe bie SBeridjte

©oooned bei Sa üttarmora unb (£f)iala, fo jeigt ftd), bafe bei

ü)nen ber n>at)re Hergang eine benmfete ober unbenmfete $8er*

ja^leierung erfahren Ijat. $er toirfttdje ©egenftanb ber SBer*

tymblung get)t aud ilmen md)t mit SBeftimmt&eit (jeroor,

Sfcad) bem erften Telegramme an Sa Sttarmora (oom 2. 9Äai,

2 Ufn: frut))
2
)

f)at @)oDone gefragt: si eile (la Prusse) sera

prete ä döclarer la guerre ä TAutriche d'apres le trait^

d'alliance, si l'Autriche la declare ä l'Italie; nad)

bem audfüfptidjen Söeridjte 3
)
(oon Sa SWarmora nidjt angegeben):

si la Prusse — se disposait a prendre les mesures ne'cessaires

pour §tre pröte — a d^clarer la guerre — dans le cas
oü la guerre e'claterait en Italie. Ätynlid) in ber

$enffajrift für Sßigra.4) Slm 2. äKai fagt ifnn öidmartf 6
): Jai

soumis au Roi les deux questioDS que vous m'avez

posäes hier soir. 1. Que ferait la Prusse si Italie

attaque Autriche? 2. Que ferait Prusse si Au-
triche attaque Italie? #ier Ijaben mir brei oerfdjiebene

Sedarten. SBeldjed ift bie richtige? ©tme 3toeifel bie britte. $afe

bie erfte unüollftänbig ift, betoeift bie jmeite bei aller tyrer Unbe*

ftimmtyeit. 5>ie britte, aud bem 2Eunbe ©idmarcfd, teilt ©ooone

») U. ©oöone, II Generale G. Govone, £orino 1902. S. 196. 194
«gl. ©tenjBoten 1903. $cft 2 ©. 70 ff.

s
) <&$iala ©. 164.

») <£$tata ©. 160.

*) Sa SRarmora 6. 205. ©otooöe 6. 465.

*) Cljiala @. 166. ßa SDtarmota <5. 182.



62 ftr. SJhttlj,

mit, ofme bagegen ju proteftieren unb fie als eine Unterteilung

ViämarcfS ju bezeichnen. Sntereffant roäreeS, ben genauen SBortlaut

ber ©ooone oon feiner Regierung gegebenen Snftruftion ju roiffen,

bie Sa SKarmora auffallenberroeife nid)t ju befifcen unb bat)er ntct)t

publizieren ju fönnen bebauert, unb bie auch S^iala niti^t fennt.

„3d) t>abe inbeffen", fät)rt So Sftarmora fort, „bie oerfdnebenen

Telegramme, bie ich Don Berlin auS erhielt, unb bie id) t)ter ganj

mitteilen will. $)er Sefer wirb tnerauS entnehmen, oon melier

5lrt meine gorberungen maren, unb mirb hW* roahrfcheinlich

ftaunen, wenn er wahrnimmt, mie ba3 preu&ifche Kabinett ben

Vertrag ju interpretieren fudjte.
1
)" Vielleicht ^dtte bie ÄenntniS

ber Snftruftion btefeS ©taunen beeinträchtigt.

®obone fchlägt im Verlaufe beS ©efprödjS als feine eigene

Sbee eine 3ufafcfonoention oor, bie bie im SlHianjOertrage fehlenbe

Oöflige ©egenfeitigfeit einführen foHte. @r fätjrt fort
2
): Bismarck

m'a dit que le Roi refuserait de s'engager ä de'clarer

la guerre etc. 3n bem ausführlichen Verichte Reifet eS in bem*

felben 3ufammeiu)anQe

:

8
) Que ^e n'aurait jamais signä

une Convention etc., mit beutlidjer Vejiehung auf bie Vergangen«

heit ;
alfo ein VruchftücE einer Interpretation beS §lllian$üertrageS

Dom 8. 3lpril, nicht eine 3urürfmeifung einer neu ju übernet)menben

Verpflichtung. 3)ie jmeite SeSart pa&t bemnad) fc^lect)terbingd

nic^t an it)re ©teile; fie lögt erfennen, bafj ber Bericht unoott«

ftänbig, unb bafj über bie Auslegung ber Slttianj, unb jroar im

©inne einer italtenifchen Cffenfioe, oiel grönblictjer oerhanbelt

roorben ift, als ©ooone zugibt.

5ln einer oon Sa SDfarmora oerfchmiegenen ©teile beS Ve*

richte
4
) oerfpricht ViSmarcf ,

qu'il nous pre'viendrait loyalement

— si la Prusse ne pourait nous suivre. „ftachf olgen"
aber fefct ein Vorangehen, b. t). eine oon ©ooone in SluSficht

aufteilte italienifche Slftion üorauS.

©ogar eine fchriftliche Verpflichtung beS önigS fcheint öer=

langt roorben ju fein. Hm ©chluffe beS erften Seiegramms

roeift ViSmarcf tröftenb auf bie SDtocht ber Umftönbe hin, möme
si les hesitations du Roi ne lui permettraient pas d'obtenir

») S. 177.

») U^iala ©. 164 in ber erften Eepefäe.
8
) <£$iala 6. 161.

«) 6. 163.



3ur Sorge)d)ichte be8 ÄriegeS t>on 1866.

la signature, unb im ^Bericht fragt ©ooone abfchlie&enb
1
): Alors

V. E. m'autorise a declarer au ge^ral La Marmora que
s'il n'est pas possible d'avoir la signature du Roi qui nous

assure de cette condition, nämlich d'entreprendre la lutte

contre l'Autriche simultanement a l'ouverture des hostilites

en Italie. $)iefe jroeite ©teile minbeftenS fcheint fid) nicf)t auf

©oooneä Sßriöatibee einer 3ufa^onücntion ju beziehen, ionbern

beutet auf eine oon 2a 2J?armora gefteUte gorberung ^in.

©oöone ^at, bieä lägt fid) tDor)( als gefiedertem SRefultat

betrachten, feiner Snftruftion entfpredjenb, auch für ben galt einem

Sngriffm Don italtenifcher ©eite auf ©runb beä Vertrages bie

S33affent)ilfe oerlangt. &i£marcf£ Verhalten erfdjeint bemnad)

in neuem Sickte oiel oerftänblicher. (Sin fo naioeS, unberechtigtem

bedangen, baS ^ßreu&enä Sßolitif in ba$ Schlepptau StatienS

bringen mufjte (nach unferer Deutung beö Sßromemoria oon jmet

©eiten jugleid) gefteßt), forberte einen fdmeibigen ©egenhieb be$

preufufchen (Staatsmannes gerabeju heraus. @r brehte ben ©piefe

um unb antmortete auf bie gemaltfame unb erjnmngene $lu$=

legung beS begehrlichen SöunbeSgenoffen mit feiner eigenen, beren

ftorreftheit fchlechterbingä nicht ju beftreiten mar, unb erreichte

bamit augenbüeflich ben gemünfehten (Srfolg.

Sluf bie erfte $>epeftf)e ©oooneS tyn telegraphierte 2a 2tfar*

mora fofort an Söarral: 2
) Dites ä Bismarck que l'Italie n'a

nullement l'intention d'attaquer Autriche. 9cur baS SBünbniä

mit Greußen fyabz Italien in bie ©efaf)r gebracht de l'attaque

de TAutriche contre nous. — Ne laissez aueune doute que

le gouvernement du Roi est ici parfaitement maitre de la

Situation et qu'il n'y a pas a craindre que ce soit nous,

mais au contraire l'Autriche, qui pourrait pousser les

choses ä bout. (Sin offenbarer fRücfyug
3
) ! &ie anftöfctge gor«

berung tft faden gelaffen, jebeä $ngriff3gelüfte wirb geleugnet

unb bie §ilfeforberung mit beutlicher Skfliffenheit auf bie $)efenfioe

x
) (Jljiala ©. 168, gleichfalls öon Sa Marmora unterbrüeft.

*) ©^iala ®. 165. ßa Marmora <5. 187.
8
) 9?ocf» jwet Sage öorher hatte bie unrtdjtige Wadjticht ber Ind6-

pendence Beige, $rouftn be ßhui)« habe 2Rettetni$ bie Garantie gegeben,

Statten werbe ntdjt angreifen, Sa OTarmora in ben fcarnifdj gebradjt. 3n
einem lebhaften $epef<henwe<hfel mit SWgra hatte er bie 9tftion«frett)eit

Italien« gewahrt. Styala 6. 150 ff.
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befchränft. tiefer Hergang ift in ben italienifdjen 3)arftetlungen

oerbunfelt morben. ©d)on in ben nächften Sagen fonntc 2a
Sftarmora (wie fpäter erft recht in feinem Suche) fid) burch SRtgra

bei Napoleon als bie übervorteilte Unfchulb funfteHen laffen.
1

)

SBenn SiSmarcf in feiner 9lebe bom 16. Sanuor 1874 2
) übet

Sa SRarmora oon „fubjeftioen Slftenftücfen" fpricf)t, oon „ein«

feitigen Berichten einzelner ^ßerfonen, bie bartn ü)re (Sinbrücfe

oon Vertraulichen Unterrebungen oeröffentlichen
M

, fo ift bie« eine

fe^r fchonenbe Äritif.

Slber auc^ bem pftychologifchen Silbe be$ ganzen Hergang«

haben bie Italiener falfdje garbentöne aufgefegt. „2)ie enorme

Sebeutung biefer (Shrflärung machte, mie e3 fcheint, felbft auf

Stemarcf, ber biefelbe gegeben hatte, einen gewaltigen (Sinbrucf;

benn er begab fief) nochmals (?) jum Könige.8
)*' „SiSmarcf liefe

mich in aller (Sile heut abenbd h°fen."
4
) ©ooone null gar

SiSmarcf burch bie Drohung in Aufregung oerfefct haben 5
): „— fo

mürbe un£ genügen auf unferer ©eite nicht ein franjöfifd^eö §eer,

fonbern allein baS franjöfifche Sanner $u fm&en ufm."6
)

Son einer folgen Erregung unb pater peceavi-^timmung

lö&t baS boch unmittelbar unter bem ©inbruefe ber erften Unter*

rebung gefchriebene Sßromemoria nicht ba8 9Jc*tnbefte etfennen.

Sticht um Italien befchnrichtigen ju fönnen, eilt SiSmarcf jum
Äönige. ©ect)ö oerfchiebene fünfte hat er ihm oorjutragen, öon

benen bie Serhanblung mit Italien neben ben fransöftren Stom*

penfationSanfprüchen unb ber ©enbung Don ©ablenj burchauS

nicht als ber michtigfte erfdjeint. „Statten gegenüber bürfte im

Slnfchlufe an bie bisherige Haltung oon jeber friegerifchen 3nitia*

tioe nachbrüeflich abzuraten fein unter ber Slnbeutung, ba& bie

oon fcfterreid) in SßariS betriebenen SSerhanbtungen bie gröfete

SSorfidjt empfehlen."

$aS ift alles. $afe er nur biefe Semerfung ju Rapier

bringt, bie in ber jroeiten Untenebung ©ooone gegebenen 3U*

») ®l)bel IV, 371.
s
) Sieben VI, 147.

8
) 2a Warmora ©. 182, SBorte Sa SRarmoraS.
4
) 2a ÜKarmora ©. 182. (Sljiala 6. 166.

•) (£t)iala ©. 162 — aecolto con marcata attenzione qaeste parole.
6
) ©oöone 6. 460. ©$iala <B. 162. Obige Raffung ftef)t im (Sntnmrf

in italienifdjer ©pradje ; in ber an 2a SRarmora gefanbten fjorm fcifjt e8 : le

se al uniforme franpaie auffirait pour soutenir laguerre meme seula.
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Hoeningen alfo ber blofjen mfinblicfjen Unterljanblung jutoieS,

bezeugt am beften, toie ffifjl ben eifernen Staatsmann gerabe bie

3)inge liegen, bte in bemfelben 9lugenbticfe bie Italiener aus bem

§äu$djen brachten, nwljrenb i^m ber öon Sa SRarmora unter*

brüefte $unft als ber §aupttntja(t ber fd)»ebenbcn Slontrooerfe

erfcf)ten.

(Sine anbere Stage ift e$, ob bie Dffenfioabfidjten Italiens

tüirflid) ernftfjaft maren ober ob Sa SHarmora in befannter £änbler*

art bie jtoeite gorberung nur auffteUte, um bie erfte, §ilfe bei

einem öfterreidjifdjen Singriffe, um fo fixerer $u erlangen, ob

md)t oie(Ieid)t, tote ja baS ^ßromemoria anbeutet, bie Eingriff
§-

luft metjr beim Könige als bei feinem SRinifter oorfjanben mar.

Aufgabe einer »eiteren ttnterfucfyung toürbe e$ fein, feftju*

fteOen, inmiemeit ber SRadjmeis italienifdjer &ngrtff$abfid)ten bie

bisherige Kuffaffung ber ©reigntffe aus bem legten drittel be£

2Ronat£ Styril, bcfonberS beS nodj fo wenig aufgeflärten Um*
fdjtoungS in Öfterreid) $u beetnfluffen geeignet ift.

Criftoriffr Bcitfd>rift (Sb. 93} 9?. %. S3t>. LV11. 5



<£m Wad)tvovt jit ££ofer3 ttttffai? übet %tiebrid>$

Eon

£ans $ef6t&<ft.

3Kit ber gröfeten facfyltdjen ©efriebigung unb foft ööHiger Qu*

ftimmung in ber $rutjipalfrage , ber Strategie griebridjS, (jobe idj

ben SKtuffa^ toon ftofer „3)ie preufjifdje Kriegführung im Siebenjährigen

Sfriege" gelefen. 9Kan fottte hoffen, bog mit biefen ruhigen unb ein*

bringlidjen Ausführungen, Saft für Safc queflenmäjjig geftüfot, bie

grofse Kontrooerfe bepnitib für bie S3?iffenfdjaft jur iftufje gebracht ift.

5Iber baju ift, glaube id), bodj nodj ein Sßadjroort nötig, um fofort

ein OTfjberftänbniä abjufdmeiben, ba§ au§ ber Stoferfdjen SBortfaffung

nur 5U leicht entfpringen unb neuen unenblidjen Staub aufwirbeln

fönnte.

$ofer fagt ganj richtig (S. 244), ba£, maS idj „($rmattung$*

ftrategie" genannt fjabe, ein Diel weiterer ^Begriff fei, als n>a§ er im

^tnfdjlufe an ©laufemifc 1
) (biefer felbft Ijat ba8 SBort nid)t gebraust)

*) 58of)lgemerft: id) fage „was Äofer im ftnfdjluft an (Slauferoi$ (£r»

mattungSftrategie nennt", benn genau unb etfdjöpfenb Ijat Äofer baß

toa$ (Slauferoty meint, infofern niajt getroffen, als biefer feljr ftarf ba$

motalifdje Clement aud) ber blofjen „(Sljrenfdjladjt" betont, ba« „giemlid)

bireft jum 3iel* (bem ^rieben) fü^re. $>a« $at Äofer auSgelaffen unb

fc^afft babureb, einen ©egriff bie w(£nnattung8ftrategie\ ber auf eine

2Ranöoer*®trategie hinausläuft, »a« ©laufenrifc fo wenig gemeint $at

wie Wj.
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fo nennt. So beftimmt biefc Untertreibung aber auSgefprodjen ift,

fo ift bod) in bem Sluffafr nict)t allenthalben beutlich, melier öegriff

eigentlich mit bem SBort gemeint ift. Jfofer meint bamit biejenige

Strategie, bie im roefentlichen nur mit bem 2Hanöüer, mit ber

©ct)(acr)t hödjftenS um ber Srophöen ober um ber Sßaffenetjre mitten

arbeitet. 83on biefer fagt er, griebricr} mürbe fich bagegen öertoahrt

haben, als ilpr Anhänger gefennjeidjnet ju werben — mer fottte aber

auch fo töricht fein, ilm als einen folgen ju bezeichnen? £$n SBirf-

liebfeit hat eS überhaupt in ber SBeltgefchichte niemals einen afttoen

^elbherm gegeben (eS fei benn ^abiuS (£unctator), ber biefen 9ln»

fichten gehulbigt f)at
; fie ift immer nur eine logifdje Sfonfequenjmacherei

ber $f)eoretifer geroefen. Um bie SBermechSlungen, bie ^ierauS ent»

fpringen, ju bermeiben, haDe *<h beSh^lb einmal oorgefctjlagen, „ein«

polige" unb „boppelpolige" Strategie ju fagen ; mir fdjmebte bei bem

erften ©übe ber Sßfeil bor, ber unauSgefefct fortftrebt auf fein Biel

(ber iJelbherr, ber nichts im $luge hat als bie Sßieberroerfung beS

geinbeS burch bie Schlacht); bei bem jroeiten ber {$elbc)err, ber bie

Aufgabe fyat, polarifche* HWittel (Schlacht unb SRanöoer) fortroäh?enb

abjuroägen unb fich jtuifcfyen ihnen hin unb berjuberoegen. 2)er $luS«

bruef hat leiber feinen SBeifatt gefunben unb fich nicht einbürgern fönnen

:

er fei „fdmurrig" fagte mir einmal ber gelbmarfchatt Sölumenthal,

aber „eS fönne einmal mieberlommen." SBie bem auch \?h baburdj

ba§ man ben $erminuS „(SrmattungSftrategie" angenommen t)at r ift

bie ©efahr ber Unflartjeit, als ob baburd) grofje, oernichtenbe

Schlachten auSgefchloffen feien, geblieben, unb toer Jdofer etroaS

flüchtig lieft, fönnte meinen, er habe über bie 3ugebörigfeit griebricfcS

jur ©rmattungSftrategie eine anbere Anficht, als ich fie gelehrt tjabt.

Um jebeS SWifeüerftänbniS 511 bermeiben, ift eS baher nötig, auSbrücflich

heroorjuheben, bafj baS, roaS ftofer einmal (S. 245) „SlbfchrecfungS*

ftrategie" nennt, bei mir „(SrmattungSftrategie" h"&t- 3t>. <m J^ei

Stetten ift fogar $ofer felbft nrieber in ben ftattftrid beS SKifjber*

ftänbniffeS geraten, inbem er nämlich fa9t (©• 250) : ^flun &at)C

„bie SBermeibung ber Schlacht als $rin$ip angenommen \
mährenb er boch felbft (S. 255) ausführt, bie Öfterreicher feien auf eine

g ü n ft
i g e (Gelegenheit roie bei £ochfirch ausgegangen unb hatten

nach 23icn (1760) berichtet: „bie ßage ber 2)inge burch eine ent*

fcheibenbe Schlacht $u oerbeffern, fei jmar feine ganj unmögliche

Sache, aber boch nur fcr)r fchroer ju erreichen." %n ber $at mar

ber grofce Angriff fdjon befchloffen geroefen (17. September 1760),

5»
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ol§ griebrich fidj ihm burch einen fchneüen SWarfch entyog
1
), unfc

bei ßiegnifc, furj borget, Ratten e« ja bie SBerbünbeten auf eine 93er«

nidjtunggfd)Iad)t im größten Stil angelegt gehabt. (Sine bloße SBer*

legenheit«au«funfr, mie e« an einer jmeiten ©teile (S. 248) Reifet,

war alfo auch für bie anberen Strategen ber (Spodje bie Schlacht

leine«meg«. $)aun ^at ganj »ie griebrid), unb in biefem Sßunft

möchte ich Äofer forrigieren, Schlachten unb fogar SSernichtung«»

fdjlachten in feinem frrategifdjen Eiftionär gehabt — ber Untertrieb

Jtoifdjen beiben bleibt in ber $erfon, bem SRanne, bem ©enie.

3Iud? ®eneral b. Gaemmerer in feinem frönen SBudje „©efchtchte

ber ftrategifchen 933iffenfct)aft im 19. Sahrfninbert", auf ba« ict) bei

biefer Gelegenheit aufmerffam mache, tyat jefct biefe Äuffaffung ber

griebericianifcljen Strategie angenommen.

Äofer ^at ihr nun eine, man möchte fagen, jmeite SBurjcl geben

rooöen, bie mir auf ben erften ^tnblicf fet)r gefallen tjat, beren 99c»

beutung mir aber bod) bei näherem Sufehen roieber etroa« gefd)tt>un=

ben ift. ©r roeift nämlich barauf fym, baß griebrich felbft immer

bie Üftatur feine« &taatt$ unb feinet £>eere« al« befonberen ©runfc

bafür angegeben babe, roe«t)alb er feine Kriege fcbneU unb mit ent*

fdjeibenben ©dalägen ju führen fuchen müffe. So richtig ba« ift, fo

ift e« boch nic^t burdjfcfjlagenb, roeil e« auf anbere Staaten, namentlich

Öfterreich, anber« motioiert, aber im Ergebnis ganj ebenfo gepaßt

hätte. SWaria $herefia fonnte ja einen langen Krieg ohne Subtlbien

noch biet toentger führen al« ber Äönig oon Greußen; fie unb ihre

Ratgeber hätten noch me* me^T ©tunb gehabt $u fagen: enttoeber

fchnell ober nie. SBenn alfo griebrid) fic3t) burch ben §inblicf auf

fein 3nftrument ju möglichft energifchem $anbeln getrieben füt)lte,

fo ift e« boch im ©runbe nicht ein objefttoe« iftaifonnement, fonbera

nur ein neuer anberer SluSbrucf für bie Äraft unb Slfttoität feinet

©horafter«, bie fein §anbeln beftimmte, unb in biefem Sinne ift

$ofer« Beobachtung ein oortrefflid) ju bertoertenber Sh in ocnt

©Übe be« König«: nrie bie innere Straffheit feine« ®taam fidj burch

ba« Sföebium feine« Temperament« in aftibe Energie umfefct.

Kofer erinnert fchlteßlid) (S. 261) baran, baß bereit« ©laufen^

richtig griebrief)« Strategie für bie alte Schule in Slnfprudt) genommen

habe, unb fährt fort, mein Sßerbienft fei e« bann geroefen, bie innere

^Berechtigung ber beiben Birten ber Strategie r)tftortfdt) begrünbet $u

») flrnet$ VI, 162.
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Ijaben. $)abei, fcljeint mir, ift beim bodj ein red)t n>efentlid)e§

Moment auSgelaffen, ba§ rocnigftenS mit einem SBorte h&tte ange*

beutet merben muffen : toorüber ift benn eigentlich biefe 25 %afyxe fo

leibenfchaftlich bebattiert unb geftritten toorben? 3a, ift ber Streit

benn aud) nur jefct beftnitiö ju ©übe? SBor allem, $at baS grofce

Ber! über bie Kriege tJriebridjS bon ber Ijiftorifdjen Abteilung be3

©rogen ©eneralftabeS bie richtige ©runbanfdjauung Don ber Strategie

be$ großen Äönigg ober nict)t? $ofer fpridjt ausführlich unb mit

grofcer$lnerfennung über biefe$S8erf, aber barüber, ob nun bie bon ihm

nnb mir bertretene ©runbanfdjauung auch bie be$ ©eneralftabSroerfed ift,

fagt er bireft menigftenS fein Söort. hierüber mufc unb null aber

boch ein Sefer ber „$iftorifchen Beitfchrift" orientiert fein. £ie «nt«

toort, bie gegeben merben mu&, lautet: nein. 3n ben erjten ©änben

be« @eneralftab$werfe$ ift bie ber unfrigen bireft entgegengefefcte

Slnfchauung herrfchenb, allmählich W W *>er Stanbpunft geänbert

nnb namentlich in einer (Einjelfchrift (*Rr. 27) ift man bem Wichtigen

fchon jiemlich na$c aetommen, aber fonfequent unb flar burthgeführt

ift ba8 auch in i>en legten ©änben nicht.
1
) $>er 3ufan"n«if)ang mit

ben erften SBänben, ber boch nicht ganj oerleugnet unb jerfdmitten

merben bürfte, macht baS auch fdjtoer möglich.

©3 ift geroig eine ber merftoürbigften ©rfcheimtngen in ber ©e*

jchichte ber SBiffenfchaft, bafj bie, roie fltofer mit tftecht bttowt, bei

'(£laufetoi$ bereite Oorf)anbene richtige $luffaffung oon ber Strategie

t$riebrich$ ber nächften ©eneration toieber oerloren gegangen ift unb

erft toieber fojufagen bon neuem entbecft merben mufjte. (Sin %at)x*

hunbert nach Ofriebrich roufjte ber preu$ifche ©eneralftab, einen SRottfe

an ber Spifee, nicht mehr, roa8 für eine Strategie Sriebridj ber ©ro&e

gehabt ^atte, unb ber Irrtum mar für bie ?ßrarj$ fidt)er nur mißlich

:

ein hineinarbeiten in bie Abweichungen unb ©egenfäfce ber 9ßapo=

leonifchen unb ^ribericianifchen Strategie hätte bie fichere Klarheit

ber Kriegführung oon 1866 unb 1870 nicht geförbert, eher geftört.

2)urch biefen 3ufammenhQn9 mit ber SßrajiS aber hatte ber Irrtum

fiel) fo feftgefefct, bafc, als ich juerft rein htftorifch ©lauferoifc' (£r=

*) ©efonberS bie $arfteüung be* frelbaugSplaneS für 1757 ift bura?

biefen KÜcffaa in bie ältere Hnfdjauung öerborben toorben. 5)a8 ift juerft,

hoffentlich beftnirto, nachgetoiefen in einer ^Berliner 3)iffertation öou Äarl

©ratoe „$te ©ntiotcflung be3 preufetfehen gelbjugÄplane», Frühjahr 1757".

(1903.)
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tomtni« triebet b,erborl)oIte (1879), ba« nid)t nur allgemein abgelehnt,

fonbern nidjt einmal berftanben mürbe, unb idj roeif} nidjt, ob bie

$eriobe beS 2Wif$berftänbniffe« audj nur f)eute oorbei ift. ^öbe

baräber erft jüiigft eine furiofe (Srfafyrung gemacht. $n Den erften

Söhren jtanben, fo biet idj roeifj, nur ©onftantin Siöjjler unb $arl

b. SWoorben auf meiner (Seite. Jfjeobor b. ©ernljarbi fdjrieb fein

jroeibtinbigeS SBerf „griebricb, ber ©rofje al§ gelbf)err", um meine

3frrleb,re ju miberlegen, unb überjeugte mit bem @lan$ feiner $ia*

leftif allenthalben. (Sine 9fteil)e bon ©treitfdjriften jogen nebenher.

3)rob,fen, ©tjbel, Xreitfdtfe finb in ber Meinung geftorben, bafe

meine Sluffaffung ber Strategie griebrid)« eine rounberlid)e SSer*

irrung fei, unb ba3 Slüermerfroürbigfte ift mot)t ber Slbfdmttt in ber

„©efdn'djte ber $rieg*miffenfdjaften'' bon %tö)n$, roo meine Anfielen,

aud) in bon mir geprägten StuSbrütfen — a(8 91nfid)ten be§ Äutor«

üorgetragen werben unb in einer Slnmerfung al« meine $lnjtd)t etroa«

mir böflig grembe« angegeben unb berurteilt wirb. Sftoloff berfte

bamal« ben 3ufamm«ib,<m9 in einem Slrtifel ber „SRundjener 3111g.

geitung" auf. 3äl)nS war befanntlidj lein fritifd&er ßopf, aber

jmeifello« eine anima Candida. @r geftanb mir fpäter, al« mir ein*

mal barüber fprad)en, er b,abe meine angeblid>e Slnfidjt nur au8 bem

©ebädjtni« referiert, fo mie er fie beim (Srfd)einen meine« Huffafce«

aufgefaßt, Ijabe bann burd) eigene« ©tubium fid) feine eigene Slnfidjt

gebitbet unb babei unbetougt audj bie bon mir geprägten $lu«brücfe,

bie ifrni fyaften geblieben, bermanbt. (£r fud)te bann nocb, eine ge-

miffe 3)ifferenj jmifcfyen un§ feftjuljalten, bie aber tatfäcfjlid) nid)t«

bebeutete unb barauf l)inau«fam, bafj er feinerfeit« nur für ein ein«

jige« äftal (1744) eine Slnnäljerung griebridj« an bie mobernen

Sbeen jugeben wollte, roäf)renb ich, bod) menigften« jroeimal an*

genommen Ijatte.

(£§ ift gut, fid) $uroeilen ju erinnern, mie fdjmer unb (angfam

fid) neue roiffenfdjaftlidje 3Baf)rl)eiten auch, auf bem ©ebiete ber ©e*

fdjidjte burcfyfefoen. ^nbem nun aud) ftofer mit bem ganzen ©etbidjt

feiner Autorität al« ber profunbefte Senner ber griebericiamfcfyen

3eit unb if>rer Oueden unb feiner borficfytiger Shritifer für bie f)ifto*

rifd) bertiefte (Slauferoifcfdje Wuffaffung ber Strategie be« großen

SJönigS eingetreten ift, mirb ber Sßiberfprudj roofjl allmäfjlid) ber*

ftummen.
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3itr (öcfd^tc^te bc$ prcufeifct)ctt ^elbgu^Ianc^ turnt

grrüWal)* 1757.

9Son

$)urdj bte 9coti$ im gebruar^eft ber Jßreufjifdjen 3af)rbüdjer

(115, 349) bin id) auf bie Berliner ^Dtffertotion oon (S. ©rame „®ie

föntwicfelung be8 preufciirfjen f$elbjug§plane8 im ^rü^ja^r 1757" auf*

merffam geworben, ber §. 3)elbrücf (wie jefct aud) oben ©. 69)

eine entfdjeibenbe unb abftfyliefeenbe Bebeutung beimißt

3)ie 3)iffertation Oertritt (©. 22) bie ftuffaffung, bog bie ©enerale

beS fdjlefifdjen §eere3, Schwerin unb SBinterfelbt, mit ifjrem bem

Könige oorgelegten Sßlan nadj bem größeren Srfolge geftrebt hätten,

weil fidj iljr $auptaugenmert auf bie großen 3Raga$ine Oon JJönig*

gräfc unb ^arbubifc richtete, auf beren ©rbeutung nun ber ftönig,

inbem er baS fölefifdje §eer in ber SRid)tung auf ßeitmerifc näf)er

an ftdj fjeranjog, oerjidjtete.

^m ©egenfa$ ju biefer Sluffaffung bttxatyt icf) nad) wie üor

ben oon bem Könige mobipjierten DperationSplan al£ ba$ „©rötere*.

3unäd)ft fdjon, beSf>alb , weil er bie Slnnä^erung aller preu&i*

fdjen ©treitfräfte jur ©runblage nafjm, in berfelben SBeife, roie ber

Äönig fdwn juoor, al§ er für« erfte eine fcefenfioauffteflung in

Saufen in BuSftty nalmt, aud) ba§ fd)lefifd)e §eer bis auf 15000

bortfjin jieljen wollte, entfpredjenb feinem tljeoretifdjen ©runbfafce:

>La partie essentielle oü il faut s'attacher, c'est a l'armee de

l'ennemi; il faut deviner son veritable dessein, et s'y oppoßer

de toutes ses forees.« $>er $lan be8 ftönigg naf)m alfo „junt

fjonbg unb jur BaftS" flßolitifdje Sforrefponbenj 14, 473) bie unmittel*

bare Bereinigung be8 fd)Iefifd)en §eere8 unter ©djmerin mit bem

Saufifctfdjen ÄorpS oom §auptf)eere unb weiter bie $erftettung ber

güfjhing jwifdjen beiben unb bem ©ro$ befc :pauptfjeere§. 9tadj

^erfteHung biefer güfjlung f)at bem ©rafen (Schwerin bemnäd)ft bie

Aufgabe jugewiefen werben fönnen, bem öfierreid)ifd)en §eere ein«

tretenbenfaQä ben SRücfftug abjufdjneiben, unb nodj weiter Ijat fie

bie taftifcbe Bereinigung fämtlidjer preuftifd^er ©treitfräfte ermöglicht.

S)er Stömg. rechnete bei feinem Sßlan mit einer ganjen SReifje oon

3ßöglid)teiten, mit einer 9reif)e oon Slbftufungen oom niebrigen jum
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leeren. Ober, mie griebrict) eS am 4. April, unmittelbar nachbem

er ben bon ihm abgeönberten (Sntrourf ben ©eneralen mitgeteilt hatte,

$u bem englifdjen ©efanbten SRitchett fagte: er plante etwa«, maS,

wenn eS ganj gelang, eine grofee Sact)e fein mürbe, unb mag, menn

*S nur teilmeife gelang, immer noch etmaS beträchtliches blieb.1) Ob
bie fjödjfte Steigerung fid) erzielen ließ, ftanb ba^in. 5)aS öermag

fein Ofclbfjerr borroeg abjufeljen, ich erinnere nochmals an ba$ 3öort

Don SDfoltfe, baft eS eine Jäufctjung fei, menn man glaube, „einen

gelbjugSpIan auf meit hinaus feftftetten unb big ju @nbe burdjfüljren

$u fönnen." ^m borliegenben gafle ift rorrflicr) ber ^elbjuggplan

relatib auf meit hinaus ausgerechnet unb nach ben ©runbjügen ber

Ausrechnung auet) aufgeführt morben. 9Jcajjgebenb aber für unfere

^Betrachtung ift bereits ber Umftanb, bafj überhaupt ein grofceS Qitl

in§ Auge gefafjt mürbe — something, which, if successful in the

whole, would be a great thing — unb beStjalb tyttt ich m^ wa^
tnie oor für böttig berechtigt, oon einem Anlauf, einem jielberoufeten

Anlauf ju einer großen (SntfReibung ju reben, mie ich c^ m meinem

33ucf)e (2, 65) getan ^abe. Unb jmar um fo mehr, als offenbar

Biebrichs ©rmartung mar, bajj ftch recht biel oon feinem Sßlan auf«

führen (äffe, baß roirflid) eine ganj grofce Sache, nicht bloß etmaS

beträchtliches babei hcwuSfommen merbe. ®a§ beroeift ber ftarfe

9cachbrucf, ber in biefen feinen Sufcerungen auS ber erften $älfte beS

April auf baS Schlagen fällt: »IL faut porter le coup mortel

ä 1'ennemi derriere l'%er, et Browne battu et chasse de

son magasin, toute la Boheme tombe. Je me soucie fort

peu d'une ineursion que pourrait faire en Silesie Tarmee de

Königgrätz, Browne battu eile s'enfuira bien vite.c (14. April,

^olitifche Korrefponbenj 14, 504). Schmerin fott ftch „um ©otteS

mitten" auf feinem HJcarfctje nicht mit Eintreibung bon Kontributionen

aufhalten: „S)enn mir erft fucfcjen motten, ben geinb ju fchlagen,

injroifchen aber unb bis bahin nicht einmalen an ©ontributionS benfen

motten" (3. April, *Politifct)e Sforrefponbenj 14, 459). Auch mährenb

beS SWarfcheS auf Sßrag bleibt ber König, mie mir auS beS ©rafen

Rendel Jagebuch (nach ocn Mitteilungen beS ^ßrinjen Heinrich) ent*

l
) The King of Prussia told me in confidence that he was me-

ditating something, which, if successful in the whole, would be a

great thing, if only in part, it would be still considerable. ^olitifc^c

Äorrefponbenj 14, 466.
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nehmen fönnen, barauf bebaut, SJrorone burcö geeignete Söcroegungen

jur ©djladjt gu „jroingen"; „menn id) am roeigen SBerge eine ©djladjt

<jeroinne", fagt er jum Sßrinjen §einridj, „fo roirb e8 bie übet ba§

®efdjtct ber föeidje entfdjeibenbe üon $l)arfalu8 fein" (Xagebudj üom

1. 9»ai 1757).

$)iefe ©teilen bleiben in ber $)iffertation ganj unerwähnt. (Sie

begnügt ftd) mit einem Minimum Don Dueßenmaterial, b. f). fie

argumentiert mit etma einem ^ufcenb ©teilen au§ ber Sßolitifcfyen

®orrefponbenj, unter ftiflfdimeigenber Slugfdjaltung ber gegen bie auf«

gefteUte $befe fpredjenben.

^riebrid) rougte femer, roaS gleichfalls gemürbigt roerben mug 1
)/

fefjr rooljl, bog eine «Säuberung SBöf)men$ üom geinb ütel roirtfamer

unb üor allem nachhaltiger mit einer ©tf)lad)t, als burdj bloge$

^inauöniQnöüricrcn bed SeinbeS $u erreichen mar, entfpredjenb ben

tfjeorerifd) üon ifjm bingefteüten ©äfcen: »Ce pays (SBöfjmen) est

facile ä conquerir, mais difficile ä conserverc ; ton ne gagne

du terrain que par les bataillesc ; >ü faut des bataüles pour

decider«. 3n »eldjer SBcife aber er eine ©cbladjt liefern wollte,

baS ^atte er im üorangegangenen SBinter (biefe $ugerungen tommen

für feine generelle Sluffaffung burdmuS in *8etrad)t) beutlidj genug

auSgefprotzen: „gebe ©ataitte, bie mir liefern, mug ein groger ©djritt

üormärtS jum SSerberben beS geinbeS fein." (Er roitt eine @d>lad)t

bie „becibieref, fein unnüfceS ©lutbab ($olitifd)e ftorrefponbenj

14, 177), eben eine <ßljarfalu$fchlad)t («ßolitifdje tforrefponbenj

14, 172 ;
ügl. (Euvres 18, 103 ; 27 a 392).

©obolb man alfo bie ©rage be* *ßlan3 nia}t an bem etwa« größeren

ober geringeren Umfange ber megjunebmenben Stöagajme migt — ber

m. @. üerfefjlte ©tanbpunft ber $iffertation — fann e8 einem 3roeifel

nidjt unterliegen, bag ber üon bem Könige umgearbeitete $lan nidjt

befdjeibener mar, fonbern größer angelegt als ber urfprünglidje (Sfrit*

murf ber betben Generale.

$lm meiften (jat midj überrafd)t, bog bie $)iffertation au8 ber

3)arfte0urig be8 ©eneratftab$roerf$ (©. 154) ben ©ajj gan^ unerroätjnt

lägt : „@o erfdjeint benn bie ©cf)ladjt bei $rag nid)t al$ (Ergebnis

eineS üon Anbeginn erftrebten fonjentrifchen SSorgebenS unb berougten

l
) Vla&i ber $)ii"fertation ©. 25 „niugte" (sie) bem Äönig beibeS (weiterer

Hücfjug ©rorone«, unter Aufgabe weiterer 9Ragajine, ober ©djladrt), „gleia>

«roünfdjt fein".
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3ufommenbrängen8 ber Öfterreicher borten, rote er fich bem rüd*

fdjauenben ©lief nur gor 31t leidet barftellt, fonbem als ber ©chlufe*

ftein einer mit ber hödjfien Energie burdjgefüljrten Shieg^^onblung,

bie ihre ©röfje barin fudjt, bafe fic fich überall ben Umflänben an*

jupaffen, fie in troflenbeter SSeife auSjunufcen üerfteht." 3<h ha&* in

meiner neulichen Söefpredwng be$ ©eneralftabSroerfS (§. 3. 92, 268)

biefe ©teile, roie fid) oon felbft oerftet)t, als ben bie gefamre Stuf*

faffung fenn$eidjnenben @a{& angeführt. ©r hätte in ber $iftertation

unbebingt herangezogen werben muffen. $urd) baS oölltge ignorieren

biefeS ©afceS ^at bie 3)iffertation für it)re ^olemif gegen ba8 ©eneral*

ftabSroerf ben Status causae freiließ öerbunfelt.

SSenn ich otfo bie Söebeutung biefer ©iffertation anberS einfehäfce

al§ $)elbrücf, fo ift eS mir um fo erroünfcpter, oon it)m ju meinen

im oorigen §efte biefer 3eitfdjfifi erfchienenen Ausführungen über

bie preufjifche $hrieg$füf)rung im Siebenjährigen Stiege eine roenigftenS

bebingte 3uftimmung$erflärung ju erhalten. 3)abei gloube ich an*

nehmen ju bürfen, bafe er baS ©chlagroort „(SrmattungSftrategie"

bod) enbgültig preisgeben roirb. 3)ie ^Bezeichnung ift an fich irre*

führenb, unb ber it)r jugrunbe liegenbe ©egrtff roirb jubem, roie

io) nachgeroiefen fyabt, oon <£lauferoi$ üiel enger gefafet als oon

2)elbrücf. @8 ift richtig, bafe (£lauferoi& ben Dermin uS ©rmattungS*

ftrategie überhaupt nicht gebraucht, aber bei bem 9tad)brucf, ber an

ber in Betracht fommenben ©teile 3- 92, 244) auf ben AuSbrucf

„ßrmüben beS ©egnerS" fällt, roirb eS fich empfehlen, einfach (Slaufe*

roifc ju folgen unb ben SluSbrutf „©rmattungSftrategie" lebiglich in

bem (Hauferoi&fchen ©inne ju brauchen.

SWeiner juerft 1892 oorgetragenen Muffaffung, bag Sriebrich burch

bie Eigenart feineS ©taateS unb feineS §eereS, bie ©djroächen be£

einen unb bie SSorjüge beS anbern (bie ^reujjen »sont faits et

dresses pour la bataille«) üeranlafet roorben fei, auf bie @nt*

fcheibung, bie ©chladjt ausgehen, biefer Auffaffung hält 2)elorürf

nach früherer 3uftimmung jefct entgegen, bafe Öfterreich finanziell noch

weniger als ^reufjen langwierige Sfriege de suo befahlen fonnte,

i>af$ SWaria 5J:^crcfia „noch mehr ©runb gehabt fyätte ju fagen:

Schnell ober nie." ©anj root)l. Aber entfeheibenb ift, ob roirtlich

beibe $eile, Biebrich unb bie Öfterreicher, bie gleiche «Schlußfolgerung

gebogen haben. SriebrichS Sftu&anroenbung lautete ipsissimis verbis

:

Unfere Kriege müffen furj unb oif fein, ^n Öfterreich 50g man biefe

Schlußfolgerung nicht, roeil man baran geroöhnt unb barauf ein*
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gerietet war, bie Kriege mit fremben ©ubfibien ju führen, roährenb

Sriebrich bie Annahme oon ©ubfibien, um nicht in finanzielle Ab=

^ängtgfett öon einem politifchen 93unbe3genoffen 5U fommen, grunb*

fäfclich per^orre^jierte unb fich im Siebenjährigen Kriege nur mit

SSiberftreben unb faute de mieux, roeil (Snglanb it)m feine ftriegS-

frfjtffe in bie Oftfee fdjicfen rooöte, boju öerftanben §at. 3$ möchte

babei bleiben: bie ©runbtenbenj ££riebrich$ mar, bie @djlacht tyerbei*

Zuführen, bie ©runbtenbenj ber öfterreichifchen ^elbherren im Sieben*

jährigen ftriege, bie ©chladjt ju bermetben, unb roenn fte einmal au§

ihrer paffiben (Strategie ftd) jur Snitiattoe aufrafften, fo ift bag

bem drängen be§ $ofed zu banfen gemefen. 3)enn baS ift bocf)

gerabe eineS ber intcreffanteften ©rgebniffe ber neueren archtoalifchen

8rorfd)ung, bafc, im ©egenfafc ju ben alten Fabeleien bon ber ft^äb«

litten (Sinmift^ung eineS §offrieg$rat8, auf öfterreidjifdjer Seite bamalS

nicht ba§ Hauptquartier, fonbern ber §of bie treibenbe ®raft mar.

2öa8 ich §. 3. 92, 261 als Eetbrücfö „Söerbienft" herborgefjoben

habe, entfpridjt genau bem, mag er felbft in einer feiner ©treitfcfjriften als

ben non i^m über Glauferoifc tjierauS erhielten gortf^ritt bezeichnet hat.

gür SRoltfe, ben $elbrücf (oben @. 69) an ber Spifre be§

ShoruS ber ^rrenben zitiert, baS SBort ju ergreifen, tja&e id) feinen

öeruf. SBon meiner SSenigfeit fann ich nur fagen, bafe für mich

$elbrücfö Argumentationen einigermaßen beeinträchtigt roorben finb

unb gum $eil noch werben burch eine gemiffe ©infeitigfeit : mit Stecht

auf baS 3)oppelantlifc ber friberijianifc^en Strategie, auf ibr Ab«

toedjfeln jroifc^en Schlacht unb Sttanöber Ijinroeifenb, h Qt et boch

meinet (Eracf)teng ba8, toaS nach bem fojufagen negatiben Sßol, bem

SKanötoer, lungrabitiert, unüerhältniSmäfeig ftarf unterftric^en, roäljrenb

er, felbft jefot noch, nic^t mit bemfelben Afjent e3 mürbigt, roie ftarf

bie SKabel in griebrichS firategifchem Äompafe auf ben pofitioen $ol,

auf bie Schlacht zeigt, menn auch $riebrich£ Schiff ben &ur$ in

biefer Richtung nur zu oft nicht einzuhalten vermocht fyat.

^ch brauche fyitx mit biefem SBorbeljalt um fo weniger jurücf=

Zuhalten , "al8 ich 'in ber ©runbfrage borlängft feine «Sttwfcl

barüber gelajfen fyabt, baß auch ich SriebrtdjS $rieg8führung zu bem

nach öer <£laufennfcfdjen Unterfcheibung alten Softem jä^Ic.1) Aber

*) 2Bte $eibrücf feiber in ben ^reufeifchen Jahrbüchern oon 1893,

74, 575 eS anerfannt hat. (Somit öerftefie ich nicht recht baS „nun auch"

oben 6. 70 am ©chlufe.
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unbefdjabet ber oon (£laufemife entmicfelten begrifflichen Unterfdjeibung,

möchte id) bie SSorftcHung nic^t auffommen laffen, al$ märe inner«

halb bed alten ©tyftemS nict)t ein ftarfer praftifdjer ©egenfa$ Por«

hanben geroefen ^roifcf^en ber Strategie f$riebrid)$ auf ber einen ©eite

unb ber §einrich8 unb 3)aun§ auf ber anbem. tiefer ©egenfafc

mar fxar! Porr)anben unb oor allem er mürbe ftarf empfunben
; fonft

mürbe j. SB. bie fortmät)renbe Äritit, bie $rinj §einrich an ber

Strategie feines SöruberS unb an ihrer auf ba3 „SBataflieren" unb

„(Sfrafieren* gerichteten $enben$ übte, ebenfo unoerftänbltch fein, roie

anberfeitS grtebricbS gelegentliche Sftafmung an §eutridj : H^lbftrat)iert

öon ben alten Wegen, bie mit ben unferen nicht jufammenpaffen."

Briefe 9iattfe3 an <&ent\.

Mitgeteilt öon

3». pita^«.

@3 ift befannt, roie glüeflich ftch Seopolb öon töanfe zeitlebens

a,efchäfct t)at, ba& er bei feinem Aufenthalt in SBien in ben fahren

1827 unb 28 mit griebrief) oon ©enfc Oeriehren burfte. 3Benn ber

(Staatsmann, ber in jenen Sauren Pon ben ©egnern ber öfterreicf)ifct)en

^ßolitif gelegentlich mohl al§ ba§ michtigfte ©lieb be8 $riumoirat8,

baS bie h<*b8burgifche Monarchie regierte: Äaifer t$ran$, Metternich

unb ©enfc, betrachtet mürbe, roenn ber unterrichtetfte unb Pielfeitigfte

!potitifer ber Seit bem jungen ^Berliner Sßrofeffor nicht nur alle

^inberniffe feiner €>tubien au§ bem SBege räumte, fonbern auch pofc

tifche ©efprädje mit ihm einging, fo mar baS freilich ein ©ntgegen«

lommen, baS nicht Piele, jumal ©elehrte, bei ihm fanben. Weniger

bie minifterieQen (Smpfehlungen, bie 9tanfe Pon ^Berlin mitbrachte,

al8 bie beiberfeitigen ^Beziehungen jum 33arnhagenfd)en $aufe bürften

bei ber erften 3u fammcn^unf* oen AuSfchlag gegeben haben; StanfeS

$erfon unb bie ©emeinfamfeit Pieler Stnfchauungen taten bann ba8

Übrige. 3)er ©taatSmann fyatte genug Pom ©elet)rten, um ben

gro&en Plänen, mit benen fich ber §iftorifer trug, 3ntereffe unb

SBerftänbniS entgegenzubringen. 3>ie fjiftorifc^e 3)enfung$art , bie

iRante als ©rben ber föomantif geroiffermafjen in ben ©djofj gefallen

mar, t)atte er fidj M&f* 0UtdJ
©tobium unb föeflejion enoorben.
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(Eben in feiner Sßerfon, in ben ©chrtften fetner früheren 3ahre, Ratten

ftch bte grofjen ©egenfäfce: natürliches unb pofitioeS Stecht,

abfrraft*rabifale ©pefulation unb praftifdje $olitif befämpft unb aus*

etnanbergefefct. SJudj als §iftorifer im eigentlichen ©inne tmtte er

ftch an einem grofeen ©toff, ber ©efdjichte ber fronjbfifc^en National*

berfantmtung, Perfucht, ofme freiließ bamit in bie Öffentlichfeit ju

treten. SRanfe feinerfeitS griff bie politifdje Belehrung, bte ihm auS

bem berebten SJcunbe ©enfc' juteil mürbe, eifrig auf. SBir bürfen

mofjl annehmen, bafe er in ber tonferoanoen Dichtung, bie fein ©eiffc

frühzeitig genommen fyattt, burdj ©enfc energifd) beftärft mürbe. (Sin

$luffa$, ben er in SBien über bie UnPermeibüchfeit einer neuen 9ie*

Solution als abgefdjroächte $ortfe|ung ber grofjen erften bon 1789

fdjrieb, ift leiber fpurloS oerfchmunben. *) ^ebenfaKS begab er fich

bamit auf bog ©ebiet ber Sßolitif unb jmar ganj in einem ©enfc*

5lnfict)ten entfpredjenben ©inne. Unb audj mit bem (J^arafter ber

htftorifch'polirifchen 3cttfchrift, Sfanfe nach feiner föüctfefjr nach

53erün herauSgab, nadjbem bie neue tReüolution mirflidj tt)ren Um«
gang burdj Europa gehatten fyattt, märe ©enfc gemifj aufrieben ge*

mefen, menn er fie noch erlebt t)ätte — er ftarb, als bie erften ftefte

erfchienen roaren. SBir oerfagen eS unS, einen S3ergtetch jroifchen

jener politifdjen ©ioerfion beS geborenen ©efchidjtfcbreiberS unb bem

Journal ju jiefjen, baS ber geborene $olitifer 32 ^afjre früher in

Berlin herausgegeben hatte. 5)te Senbenj ber beiben äeitfdjriften,

bie beibe faft auSfchlieglid) ber geber if)rer Herausgeber entftammten,

mar bie gleite: ©efämpfung ber niPellierenben föePolution. ftur ber

Untertrieb machte ftcfc bemerflict}, bafj baS Übel innerhalb breter

^ahrjehnte auS einem afuten unb r>ölferrect)tltct}en ein cbronifcheS unb

im mefentlichen ftaatSrechtlicheS geworben mar. föanfeS 3eitfct)rift,

gonj in biefer Senbenj aufgeljenb, atmete 3ufriebenheit mit bem be*

ftefjenben 3uftanb in 5)eutfchlanb, ber bodj Öfterreich in meit höherem

9ftafje als Sßreufcen juftatten fam. SBo eine ©ptfce gegen ben $aifer*

ftaat leicht möglich geroefen märe, mie bei ©rroähnung ber rabifalen

©inheitSbeftrebungen ober beS SoÜPereinS, roarb fie frrenge öermieben,

unb in einer Pon ©enfc ftetS mit befonberem 9?achbrucf betriebenen

*) Sluch in ber unter ©enfc' Oberleitung erfdjetnenben 3citf«hrift

„$er Staatsmann" (herauSg. Don $feilfrf)ifter 1823—1831), bie bamatS

ben HRittelpuntt ber fonfertoatitten ^ßubltgiftif in 3)eutfdjlanb bilbete, finbet

er ftdj nicht Über ben Sluffafr felbft f. 3ur eigenen SiebenSgefdjichte 6. 66.
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Angelegenheit, ber 3«nf"^ forbert Sftanfe ganj, mie ber öfterreidjifdje

Staatsmann e§ gemünfd)t f)otte, ftatt ber nur probiforifäen unb laj

gefmnbtyabten ft-arlSbaber ©efdjlüffe ein organifdjeS SBunbeSgefefc mit

ben fdjärfften SHaßregeln gegen politifdje treffe unb ßiterarur. „Auf

biefem $unft finb mir", Reifet e§ einmal, „menn e« aud) auf feinem

anöern ift, in ben 3"ftanb ber föebolution geraten." x
)

$>ie ©riefe StanfeS an ©enfc, bie mir im folgenben öeröffent*

liefen, g einrieben mäljrenb ber italtenifc^en SReife, bie auf ben SBiener

Aufenthalt folgte, jeigen, in mie fjoljem ©rabe ftdj fHanfe bem großen

Sßolitifer verpflichtet ^ielt; fie jeigen jugleidj öon neuem, mie feine

über populäre Ißarteianfdjauungen erhabene SBeltanficfyt feinen ©tubien

Antrieb unb 9iid)tung gab. Ob ber ©riefroedjfel — infofem er ein

fotd^er ju nennen, ba 9tanfe faft ber au§fd)liefelicf)e $orrefponbent

gemefen ju fein fdjeint — audj fpäter nadj ber Sftüdffefjr tftanfeS nad)

Söerlin fortgefefct mürbe, ift nic^t befannt.2
)

i.

3uerft, mein Ijodjöeref)rter Gönner, melbe id) 3$nen, baß idj

ba$ ©djreiben, baS ©ie mir für ben ©rafen 93ombeHe§ 3
) mitzugeben

bie ©üte Ratten, in ber Weinung, baß e§ üorzugSmeife ju meiner

Empfehlung bienen fofle, jurücfbehalten fjabe unb forgfältig aufbewahre.

Sdj merbe mid) motjl hüten, e3 einer anberen §anb anzuvertrauen.

(5$ mürbe mir fef)r erroünfd)t fein, menn mehr baTan läge, baß e§

ftct)er, als baß e£ fcfmell überbrad}t mürbe.

3>n ber $fjat mar immer meine Abfid)t, juerft nad) Sßenebig ju

gehen. 3<h mürbe inbeS tyet nict>t aHjulange ju öerroeüen haben,

menn id) nidjt nunmehr bie (£rlaubniß, in bem Ard)iO ju arbeiten

hoffen bürfte. Auch, biefc merbe id) nädjft ber außerorbentlidjen ©nabe

©r. SJurchlaudjt Shrer $hetlnahme ju banfen haben. Auf mie oiele

SBeife bin id) $fmen Derpflid)tet ! §ier hoffe ich in ber $hat auf eine

bebeutenbe Ausbeute, mistiger, als fte mir nod) jemals ju machen

') 6. „Übet bie Xrennung unb (Sinljeit Don 2>eutfd)lanb" §ift.=

$ol. 3eitfd>t. I, 2. $eft (SBerfe 49
r
156 ff.).

f
) 3<h Oerbanfe bie ©riefe ber ©üte be« ©rafen ^rofefdj toon Often.

9?r. 4 ift nur in $opie üorljanben.

3
) Öfterreid)ifä>er ©efanbter in Jlorenj unb befonberer ftreunb

©enfc'.
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möglidj gewefen ift. SBicflcid^t fann idj c§ in biefen ©aetjen ju einer

SßoHftanbtgfeit bringen, bie ict} nie gehofft Ijättc.

3n biefen Sagen f)abe icf) eine Heine Steife auf ba§ fefte Sanb

unternommen, idj mar in SBaffano, SBicenja, Wantua, Verona, Sßabua.

3n (SanobaS ©eburtSort fa(j tcb, ben Tempel, ber fjier jum Stnbenfcn

biefeS fürftlidjen StünftlerÖ erbaut wirb, unb in jwei Sauren fertig

fein foll: aflerbingS ein prächtiges 3)enfmal: unb bod) erinnert e£

un§, wie wenig gortfdritte bie 93aufunft in neuerer 3*ü gemacht

I)at. (Sine Sfapefle bon bem SBeronefen @anmid)eli ju Verona fotlte

ba§ s^obeH ju biefem Tempel gewefen ju fein fdjeinen. 3n ^fiaflb»

bem §auptort ber fieben ©emeinen, erjäfjlte man mir, bafj ^aganiniS

SSater bor 60 3afjren bon ba auSgcwanbert fei : wa8 ben berühmten

SSioüniften ju einem falben 3)eutfdjen matten würbe. $löentb,alben

faf) id) Slrdjibe, SBibliotljefen, unb fanb mandjeS für midj widrige

fcenfmal. @elbft Slftago fjat feine Sammlung. $n Verona Ijabe tet)

bem §ofrat ©alootti biel 93eib,ilfe unb görberung ju banten gehabt.

3dj fanb bort in ber SBibliotf)ef be§ oerftorbenen 2ttard)efen ©ian*

filippo ein für mid) bebeutenbeS 2Ranuffript, baS id) lange bergebenS

gefugt §atte, unb Oerfäumte nidjt, augenblicfüdj meinen SluSjug ju

machen. 5)a8 SBidjtigfte aber, ma8 id) gefeiten, ift ba3 Strdn'b ber

©onjagen in SRantua: baS in bem 13ten unb 14ten So^unoert über

italienifdje, in bem 15ten aber unb bornef)mtid) bem 16,tn unb 17 tCT

über affgemein europäifdje ©efdjäfte, wie id) midj an einigen SBei*

fpielen überzeugt Ijabe, treffliche Slufflärungen enthält. @3 ift au&er*

orbentlid) reidj unb in ber fdjimften Crbnung. SBetdj ein ^lrct)tö

müßte e8 geben, wenn man ben politifdjen Seil biefeS mantuanifdjen,

fomie be8 Oenejianifc^en, mit bem in SBien befinMidjen bereinigte.

(£3 mürbe eine unerfdjöpflidje gunbgrube für bie ©rforfdmng ber

neueren ©efdjidjte fein. Sein Stroit ber SBelt müßte biefem gleiten.

$118 id) Ijierljer jurüeffam, fanb idj %fyx tyodjgeefjrteS (Schreiben,

Oon bem id) nidjt fagen fann, wie fetjr e8 midj erfreut, unb mid) in

meiner jpoffnung, mein 3iel einmal ju erreichen unb etwaS 9ted)te§

ju leiften, beftärft tjat.

©et mir 3*)re ©ewogenljeit femer gewährt!

SSenebig

am 3tCT ftobember 1828.

untertäniger, banfbarer

S. gHanfe.
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2.

üftein $ocf)berel)rter §err §ofrat§!

(Sinblich, obwohl bieüeidjt nodj immer ju früh, fenbe ich 3hneit

bie fleine ©djrift, bon ber ©ie fdwn ein ©apitel 3hrcr s3ufmerffam*

feit würbigten, ganj unb gebrucft ju. 1
) ©elbft wenn ©ie biefelbe

nicht billigen füllten, hoffe icf) bodj, baß ©ie i(jr unter S^rer ©üdjer*

fammlung eine ©teile nicht oerfagen werben.

Die 9Qat)rr)eit $u reben, trofc aller SluSfteHungen fürchte ich aber

auch feine »öttige HRifebiHigung. SBeber in Vejug auf mich, benn bie

nähere Vefanntfchaft mit einem flaoifcben ©tamme mar für mich un«

entbehrlich unb bie ©adje lag meinen bitytxiQtn ©tubien nahe genug,

noch auch in Vetracht biefer felbft, bie immer in einem neuen ßictjte

unb roie ich h°ffe in unnerftellter SBar)rr)eit erfcheinen fott.

SSenn ich mir nun erlaube, ein ©yemplar für ©e. Durchlaucht

ben dürften beizulegen, fammt inliegenbem ©riefe, :fo überlaffe ich

boch gänjlich 3hrem ©rmeffen, ob e8 ju übergeben ober nicht. 3ct>

habe hi«in fein anbereS Urttjeil, mie fid) üon felbft berfteht, als

baS 3h".
W\t meiner ^lrcr)it>facc)e hat e$ eine unerroartete SBenbung ge*

nommen. Sftachbem icb einige 2Bod)en gewartet, fytlt ich fu* ba£

93efte, bem ©rafen ©aurau 2
) mit auSbrücfticher Vejugnahme auf bie

ViUigung be§ dürften ju fchreiben. hierauf habe ich niemals Ant-

wort betommen, boch weifj ich/ bafc bie ©ache jur ^Begutachtung hier«

her gelangt unb barauf nach SBien, mie man mir fagt an ©. 9Waj.

jurüefgegangen ift.

5luf bie ©rlebigung biefer ©ache 51t warten, würbe wohl fet)r

unjwecfmä&ig fein. 34 gebenfe übermorgen ober menigftenS gewifr

noch in biefer SSoche Venebtg 511 berlaffen. 3n ^orenj, wo idtt

nicht Oerfehlen werbe, 3hrcn Öu^9cn Auftrag ungefäumt 511 ooll^iehen,

will ich mehr Vorbereitungen treffen al8 Arbeiten beginnen. Die

93ibltothef=Einrichtungen $u 9tom nötigen mich, bahin gu eilen.

gür ben 3">ecf meiner Steife ift inbejj jet)r oiel gefdjehen. täglich

erweitern fich meine ©ammlungen, meine $lu8fichten. 34 h°ffc> no4
mehr mitzubringen, al« eine ©ef Richte ber Verwaltung fübeuropäifcher

Völler in jwet 3ahrfmnberten. 3$ finbe allenthalben ginalrelationen.

') 5)te ferbtfdje SRebohition.

*) (£$ef ber inneren SSettoaltung u. b. %. ßberfier Äanjler.
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bie idj bor allem fudje, unb ^offe i^rer in Sftom unb glorenj nodj

merjr ju rtnben. Stuf jeben gatt ober wirb mir bie Erlaubnife, ba8

Slrdjio ju fetjen, immer ungemein erwünfdjt bleiben, um wenn nid)t

311 böfliger SBollftänbigfeit ju gelangen, bod) bie widjtigften Sücfen

auszufüllen, benfe juräcfjufe^ren, fobalb als fie anlangt.

©oßten ©ie bie ©üte ^aben motten, mir ein SBort ju fdjreiben,

fo wirb midj ein ©rief am fidjerften in fttom unter Slbreffe ber

preufc. Segation erreichen: id) werbe it)n mit größter ©egierbe lefen.

©oll icf) %i)ntn nun nodj melben, bafj id) S^rer mit unüer*

änberter ^Irtr)dnglicr)fett gebcnfe? ©ernifc finb ©ie babon überzeugt.

Sluct) bei ben SBerlufien, bie SBien jefct erlitten ^at 1
), habe id) bor

Ottern be§ (Sinbrucfeg gebaut, ben biefelben auf ©ie matten werben.

W\t ebenberfelben banfbaren Ergebenheit

3h*
S3enebig untertäniger Liener

am 3t«« Februar 1829. 2. föanfe.

3.

SWein hochverehrter $err §ofratbJ

3n Erinnerung an bie große ©üte, welche ©ie mir in Sien

immer bettriefen fjaben, t)offe icf), bafc ©ie e§ entfdjutbigen werben,

weint icr) neuerbingS an ©ie fdjreibe.

^n ber St)at habe ich, ^nen aud) nodj ju melben, ba& id) ba£

©^reiben, weld)e3 ©ie bie @ewogenl>eit Ratten mir an ©raf fÖorm

bellet anjutiertrauen, bemfelben in eigne §änbe übergeben ^abe:

eine SRadjricht, bie idt) 3hncn längft mitgeteilt t)aben mürbe, märe ich

nia)t einerfeitS überzeugt gemefen, bafj ©raf ©ombeßeS, bem bie

©adje, fobiel idj bemerfen fonnte, fetjr mistig mar, Sfjnen unber*

jügtid) felbft fdjreiben mürbe, unb hätte ich nicht anberfeitS bie 28at)r-

t)eit 5U jagen, irgenb ein beifälliges ober mifjbittigenbefc SBort über

mein ferbifcfyeS Sud) bon Sutten erwartet.

fieiber wäre e£ ein fct>lec^ter Erfolg meiner ferbifdjen ©emü-

hungen, wenn id) $()nen bamit eine unangenehme ©tunbe gemacht

habe, unb ein übler Sortgang für meine literarifdjen Unternehmungen

überhaupt, wenn id) bie gute Meinung, bie ©ie bon mir $u t)aben

fcbienen. bamit $u ©runbe gerietet hoben follte.

») Xob öon >Dtetternid)8 jweiter ©emahlin unb bon ©enfc' 3-rcunb

?lbam Füller.

Giftorifae 8eity«rift (Bb. 93) W. fr »b. LVII. 6
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3>enn ba e§ mir in ^lorenj fef)r gut ergangen ift, ba man mir

nadj ber Söertoenbung be§ preufcifdjen ©cfct)äft§trägcr§, of)ne B^ifel

nic^t oljne günftige, burd) ^^r roo^lroottenbeS (Schreiben ^eröor*

gerufene Sftitroirfung be£ ©rafen 93ombelIe3, junädjft roenigftenS bie

^nbiceS be§ mebiceifdjen 2lrdjtoe§ mitgeteilt l)at, au3 benen id) bie«

jenigen ©djriften auSgejeidjnet f)abe, beren (Sinfidjt mir roünfd)en§=

mert märe, mit ber $lu§fid)t, fie nadj meiner SRücffefjr nadj 51oren5

benufcen ju fönnen, fo bin idj %t)nen audj bort lebhaften SDant

fdjulbig geworben.

§ier in 9tom f)aben meine ©adjen aud) einen jiemlidj guten

gortgang. ;$dj finbe mefjr als eine 55tbliotr)ef mit jeber 9trt öon

Siteratur, meiere für meine ©tubien 2öid)tigfeit t)at, reiefc auSgeftattet.

gür meine 3roerfe f)abe idj meine Heine ©ammlung f)ier onfef)nlid)

oermeljrt, eine £l)üre naef) ber anbern tf)ut fidj mir auf.

Se mefjr id) aber Don biefen 93ibliotbefen fef)e, Don biefen 5)enf-

malen lefe, befto roünfdjenSroerter bleibt e§ mir immer, ju jener

©ammlung gefanbfdjaftlidjer ginalrelajionen, bie in SBenebig aufbe=

maf)rt roirb, ben Zutritt ju erbaltcn. (S§ ftnb nur wenige gaScifeln,

allein für mid) fd)le$terbing§ baS 2Bid)tigfte, ma8 in ber SSelt

ejiftirt. Ob idj roobt in beliebig Slnftalt getroffen Ijabe, bajj man

mir üon einer einlaufenben (Sntfdjetbung unoer5Üglid) 9*ad)rtdjt gebe,

fo tjabe id) bod) nod) feinerlei SRoti^ erhalten, ioeber eine gute nod)

eine fd)limme.

9Kein öerefyrtefter $err £ofratfj, ©te fennen mid) gereift ju gut,

um ju glauben, al§ fei meine 21bfid)t, inbem id) an ©ie fdjreibe auf

irgenb etloaS $lnbere§ gerichtet, al§ mid) in ^fjrem 21nbenfen unb

SSofjlrooHen, ba§ mir fo unenblid) fdjäfcbar ift, ^u erneuern; unb

wenn ja nodj eine ©adje in ber SBelt, %t)xe Sftitroirfung , roenn e£

Sftnen nidjt ju befdjroerlidj fällt, ju jenem fo oft betoäbrten Qxotde

ju erlangen. Allein id) bin feljr aufrieben, roenn id) aud) nur eine

23erfidjerung be§ erften erlange. Um eine foldje, ob idj roof)l roeifc,

mie fefjr ©ie mit ganj anbern ©ad)en befdjäftigt ftnb, tjabc id) ben*

nod) ben 9)?utf), ©ie ju erfucfjen.

SWit oder meiner alten SBereljrung unb Slnljänglidjfeit

«Rom 28. 3unö 1829

2lbr. For de'Specchi No. 7: (£n>. ^oc^mo^lgeboren

ober preufc. Segatton im untertljäniger

palazzo Caffarelli menigften§ S. SRanfe.

no(^ jroei sJ5?onate lang.
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4.

SWctn ^oc^t)cre^rter Jperr $ofratlj

!

9tur baburdj, bafj ich !3$nen eine Sftülje ju erfparen wünfdjte,

fann ich e8 rechtfertigen, baß ich ^$t)nen fo balb wieber fct)rctbc.

$aum ^abe idt) nämlich meinen lefcten SSrief abgefenbet, fo empfange

ich au§ SSenebig SRadjricht, bafe mir bte (Srlaubnijj, ba§ Slrdjto unter

gemiffen SBebingungen $u benufcen, wirflicf) ertheilt worben ift. ©ewifc

ein unerwartetes 3ufammentreffen, bafc biefe (Srlaubntjj gerabe in

betn $lugenblicfe anlangt, in welchem ich D?n bringenben Söunfch, fie

ju erhalten nach langem Schweigen nochmals gegen ©ie auSgefprodjen

hatte. f$rüt)le ich mich nun fc^r jufrieben, bafc mir baSjentge, wa$

ich gegenwärtig faft am meiften wünfd)te, gemährt worben ift, fo

weifc ich boch nicht minber gut ju würbigen, mie öiel ich $hncn Dei

biefer (Gelegenheit neuerbiugS fchutbig geworben bin. könnte ich

!yfmen nur meine 2)anfbarfeit auf eine recht beutliche SBeife au§=

brüefen! ©ewifj ift fie warm unb aufcerorbentlich grofj.

^nbeffen bebaure ich bie Slbfenbung meines festen SBriefeS nicht.

@r foßte mich nur in 3htem wof)lwoüenben Slnbenfen erneuern unb

id) bin gtüdlich, wenn er bieS gethan §at

3n 9tom bin ich mit meinen ©jeerpten unb Unterfuchungen all*

jufehr befcf)äftigt, als bafj ich biefen Aufenthalt fofort öerlaffen

fönnte. SSot)! bleibe ich n0$ cmen SKonat h^r. ^ebod) fobalb eS

möglich ift, werbe ich "nc^ SSenebig 5urücfgehen, tion wo ich Shnw
Don meinen Erfolgen weitere Nachricht ju geben mir bie ^retr>cit

nehmen werbe.

(Seien %tyien inbeffen heitere $age befRieben

!

Sott Verehrung

flftom (Suer Jwchmohlgeboren

18. ^uli 1829 gehorfamer

ß. föanfe.

5.

^ochwohlgeborner §err!

§ochgeehrtefter $err ^ofratf)! 1
)

3)ie mannichfattige ©üte, welche ich, wie überhaupt in Öft=

reich, fo inSbefonbere oon (5w. §od)Wohlgeboren erfahren habe, Oer*

leiht mir fo Diel ßuberftcht, bafj ich ntith in einer fdjon öfters be*

rührten ©ad)e nochmals an <Sie wenbe.

l

) OftenfibleS ©abreiben, bem ba8 folgenbe beigelegt ift.

6*
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9cnchbem ich einen rocnigftenS nicht &u furjen 2lufenthalt in $om
ba$u benufct habe, um mir ju eigen ju machen, roa8 ^tefige «Sammlungen

für neuere Unioerfalhiftorte bowel)mlich beS füblictjen (Suropaä bar-

boten, bin ich im ©egriff, über glorenj nad) Venebig jurücfjureifen.

®ana allein barum tf)ue id) biej3, raeil mir Durch bie ©nabe

©. 3Jcajeftät be§ $aifer§ unb ®önig3 öerftattet roorben ift, auch in

bem beneaiamfdjen flrchio einige gorfctjungen anjufteßen. fönnte

uic^t auSfprechen, roie t)öd)ft mistig mir biefe ©rlaubnife ift. 3^«*

geht mein &rotd ganj allein auf biejenigen ftinalrelationen üene^ia*

nifdjer ©efanbten, bie id) in beutfrfjen ober italienifcfyen Sammlungen

bisher nict>t fanb, infoferne foldje, roie ich öon einigen geroig roeife,

in obgebachtem Slrdjiö roirflich oor^anben finb. 5ldein ba biefe mehrere

mir über italiemfdje, fpanifctje unb au* franjöfifche 3uftänbe jroifc^en

1540 unb 1640 gebliebene fiücfen ausjufüöcn fcl)r geeignet fein roerben,

fo ift mir bie 9lu$fid)t, fie benufcen ju fönnen, überaus angenehm.

9?ur ift hierbei eine ©chroierigfeit. Xic r)öc^fte (£rlaubnif$ Der=

pflichtet mich, bie ju benufcenben Eofumente jebeSmal ber Regierung

in Venebig oorjulegen. (£ro. £>odjroof)lgeb. erfennen febr leitet, ja

(Sie roiffen längft, ba& eö nidjt bic Vebenflidtfeit ber 2>ofumente ift,

meiere bier ©ebroierigfeiten üeranlaffen fönnte, beim jene föelajionen

haben mit heutigen Sntereffen einen nur fefjr entfernten Rapport, unb fint>

roahrbaft unfdjutbig, bergeftalt, bafj man fie ju fo grofcem tyeil in

öffentlichen SBibfiotfjefen finbet. Allein nicht ju iäugnen ift, bog ein

einigermaßen umfaffenbeä Unternebmen auf biefe SBeife leidjt buret)

unenbtiebe SBeitläufigfeiten gehemmt roerben fönnte.

9cun märe mein Söunfcf) nic^t, bie Orbnung ju öerlefcen, fonbern

eine (Empfehlung an ben ©oubemeur oon Venebig, §errn ©rafen

©paur ^u erlangen, bafj er mir bie Venufcung ber auf Italien,

©panien unb granfreich jroifchen 1540 unb 1640 bezüglichen ginal-

relationen oenejianifcber ©efanbten fo üiel als eS mit ben beftefjenbcn

©efefcen oereinbar, erleichtern möge. 3d) mürbe be§§alb unmittelbar

an ©. (Sgcefl. £>errn ©rafen ©aurau fctjreiben, menn ich ba§ ©lücf

hätte, ihm fo toor)lbefannt geworben 51t fein, al3 ©ro. £ochroohlgeb.

SBürben ©ie aber mir %t)te Vermittlung nicht oerfagen, fo bürfte

ich oielleicht bie ©eroährung jener Sitte hoffen.

3Kit tieffter Verehrung
sJtom Gm. §ochroohlgeboren

24. 51prit 1830 untertäniger

£eop föanfe.
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6.

Unmöglich, mein ^o^öerc^rtcr #err §ofratt), fann id) beiliegen*

beS Schreiben
1

, oon bem id) roünfdjte, bajj eS erforberlict)en 3iallS

oftenfibel fein möchte, an Sie abfenben, ohne $hnen nad) fo langer

$eit nod) in einigen SSorten toon mir felber üttadjricht 5U geben.

Sd) bin aber gegen mein eignes Erwarten nad) einem furjen

Aufenthalt in Neapel nod) ben ganjen SSinter in Sftom geblieben.

Erft im ^oöember mürben mir einige bis baf)in öerfdjloffen gebliebene

Sammlungen biftorifcher ^anbfa^riften zugänglich, fo bafc id) ^icr

immerfort lebhaft beschäftigt gcroefen bin, unb eine für meine 3n>ecfe

ganj bebeutenbe Ausbeute gemalt habe.

ES fann faum gefagt roerben, meld) ein ungemeiner 8d}o£ ber

fid)erften unb roichtigften 9fad)rid)tcn biSt)er immer »erborgen ge«

blieben ift; unb man fjat aud) in ben eigenen Angelegenheiten ben

geinben ööHig baS Sort überlaffen. SBie nottyroenbig eine unpar*

teiifdje ©tftorie beS «ßontififatS ift, fühlt man erft f)ier an Ort unb

Stelle: felbft Siele oon bem ljöf)eren EleruS fommen batin überein:

fie roünfd)en nur, bafc man über ber Sd)attenfeitc bie Sidjtfeite nid)t Oer*

fäume hert>or$uf)eben : unb baS ift ol)ne ßroeifel etroaS, morin fie

töed)t ^abcn. SRit bem ©ebanfen eineS folgen Unternehmens,

natürlich in ben ©renjen ber neueren 3ohrl)unberte, bin ich Kfc*

ganj angefüllt.

ES ift natürlich, bafj ich nun «och ju bem 9teft ber Veneria«

nifdjen föelajionen ju gelangen münfehe, mit bem ich f° manche ßücfe,

bie mir geblieben, ausfüllen tonnte, unb ich roe*6 {jenjij?, bafj Sie

mir eine fräftige Empfehlung an ©r. Spaur auSjutoirfen bie ©üte

haben roerben.

$errn ©r. fiüfooro habe ich h*er our£*) Vermittlung unfereS

2Winifter=#tefibenten, beS ©rn. Söunfen, fennen gelernt, unb Oon il)m,

roie bisher oon aßen öftcrrcict)ifcr)fn Staatsbeamten, oiele ©üte unb

$heilnaf)me erfahren.

$n ben nächften Sagen roerbe ich nach S^renj gehen, roohin ich

meine ©üdjer bereits OorauSgefanbt habe. Von ba begebe ich mich

fobalb als möglich nach Venebig unb eS roürbe mir fetjr erroünfcht

fein, bafelbft bie in ber £at fo nothmenbige Empfehlung, ohne bie ich

unzählige SBeitlttufigfeiten unb ©inberniffe oorauSfehe, roirffam ju

finben.

Sollten (Sie, mein üeret)rtefter §err ftofratt), $eit haDen » unD

nicht ungeneigt fein, mich in fünftigern 3J?onat mit einigen geilen ju
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beehren, fo würbe ich nicht allein, woran mir fo Diel liegt, erfahren,

rote ©ie fid) befinben, fonbern zugleich, wie 3hnen mein ^luffafc über

$on GarloS gefallen ^at, ben ©ie bod^ oielleicht gelefen hoben. 1
)

(£r ift in ber. Zfyat eine 9lrt üon SRanifeft. 2Bie ich l)ier gefdjilbert

habe, fter)t eS mit nicht wenigen fünften.

%x. $ertf)cS in @otf)a t)at, wie $hnen nid)t unbefannt ift, eine

umfaffenbe europäifche ©taatengefd)ichte unternommen. @r fdjreibt

mir, Sßrof. ©tcn$el, ber bie ©efdjichte üon Öftreict) ju berfaffen

besprochen, füt)le fid) jefct, biefj ju tf)un, außer ©tanbe, unb er

Wünfd)t, womöglich, einen Öftretcher ju finben, ber fie ifjm fchrcibe.

2)a biefeS SBucr) fid) in ganj deutfdjlanb ausbreiten wirb unb ^ifto*

rifdje SBüchcr jefct mehr SBirfung fjaben, als je, fo märe bielleidjt

barauf Sftütfficht ju nehmen.2)

^dj tjoffe, ©ie finb nicht ünjufrieben, ba§ id) mid) neuerbingS

unb fo bringenb, an ©ie menbe. $luf einmal erprobtes SSoljlwotlen

jäf)lt man immer bon neuem. Stteiner ©eitS werbe id) nie aufhören

ju fein

9iom @m. £>od)Wof)Igeboren

26ten flpril 1830. ergebener unb banfbarer

2. föanfe.

Steine Slbreffe in glorenj wirb $>r. ©r. SöombelleS immer miffen.

7.

üftein hochverehrter §err §ofratf)

!

bitte ©ie, bie bonfbare ©timmung, mit ber 3§r ©ebenfen

bei mir berfnüpft ift, nict)t nadj meinem ©tiHfchweigen $u beurteilen.

SRetn, wenn ein SDcenfd), wer er aud) fei, erreicht t>at, waS er ebenfo

ernftlich als fefmlicf) wünfdjte unb waS jur Ausführung ber Abfielen

feine« SebenS wefentlich gehört, fo fühlt er fid) gewifc demjenigen,

meinem er bieg borjüglid) oerbanft, ferjr verpflichtet, ^d) betrachte

eS fdt)Iec^tr)in als eine SBirfung $föxzx (Empfehlung bei beS dürften

9Wettemict) $>urd)laud)t, bajj mein gegenwärtiges Unternehmen in

SBenebig, fomie baS frühere in SSien, glüdlid) unb ohne erhebliche

*) (5rfd)ien juerft in ben SStener 3nhrbüd)ern ber ßiteratur ©5. 46.

) ©tcn^el übernahm befanntlid} bie preufctfche ©efdjtchte in ber

^eeren^Ufertfdjcn Sammlung; bie öfterreidjtfdje erhielt ©raf 9ftaüat&

(1. SBb. 1834).
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©djwierigfeiten Don (Statten geht. 3)a8 ©ouoernement bemäntelt

mich mit $uoorfommenber @üte unb meine Sachen werben undermeilt

erlebigt. diejenigen üenejianifchen tWela5ionen, welche oorhanben,

werben mir mit wenigen burdj bie ®aiferliche (Sntfdjlteßung bejeich*

neten 2Ju8nar)men öorgelegt %n bem &rchto felbft bin id) bemjufolge auf=

genommen wie ein guter greunb. ^d) muß lächeln, wenn ©inige

fidj fogar befleißigen, mir it)re lotoale ©efinnung an ben $ag ju

legen. 3^ a&er füt)(e bie größte @ati3faftton, inbem ict) f maS id)

immer wünfdjte, enblict) eine wenn gleich nicht üollftänbige, bodj aud)

nicr)t attjulürfenfjafte Steide ber widjtigften hiftorifdjen $otumente oor

mir fyabt, nad) beren fieitung id) Don fianb &u Sanb, Don ^a^e^enb
ju ^afyrjefjenb manbre, unb mir bie großen ©eftalten ber berfloffenen

3eitalter oergegenwärtige ; bie intereffantefte Seftüre, bie id) mir auf

ber SBelt weiß; eine %xt bon SHeife, auf ber mir jeber (Schritt etwas

9teue§ bringt, unb nicht affein mich unterrichtet, fonbern audj meine

21u8fid)t auf eigene $ljätigteit erweitert..

§ätte ic^ fctbft ben $>aß eine« granjofen Don ber äußerften

Sinfen wiber Öftreicf), fo würbe e3 mir bod) fdjwer werben, aus

biefem (Stoff etmaS heroorjujietjen, Wa8 %1)rcm ^ntereffe in ber

öffentlichen Meinung nacr)tr)ei(ig werben fönnte. ^n ber Xfyat finben

fid) folc^e 2)inge nict)t. ^dj glaube fogar, baß man j. SB. bie SSene*

jianifchen 9telajtonen Don ber 3eit ßeopolbS I., bie ftrf) in SBien bc*

finben unb öon welchen ich ^e unl> Da eine unb bie anbre fanb, mit

offenbarem 93ortf)eil gerabeju publiciren fönnte 2)a nun bie 9totur

biefer $enfmale mit meiner eigenen Ergebenheit gegen ein fianb,

baS mich mit f° ausgezeichneter Liberalität beljcmbelt t)at, aufammen*

fommt, fo ift Don mir wahrhaftig fein Söudj wie jene SSallenfteiniabe

— bie ich jmar nur auS ben ©efpräd)en be§ SerfafferS 1
) fenne, oon

ber ich a&er nify Jtrjeifle, baß fie leicht 5U wiberlegen wäre — ju

beforgen.

^ch benfe binnen wenigen 2)ionaten Italien ju Derlaffen. %n
ber $t)at mufe man ciIen/ nac^ $eutfdjlanb ju fommen, wenn man

e3 noch unreoolutionirt oon jenem *ßöbel finben will, ber fonft, wenn

e§ fwd) fo™, Sürgermeifter ein* unb abfefcte, jefct aber über Königreiche

unb menigftenS SDiiniftcrien Derfügen möchte. (£3 ift ba$ eine Slrt

*) ©emetnt ift geroiß ^örfter in SBerlin, beffen 93eröffentlid)ungen über

©QÜenftein mit ber (Sbition öon ©tiefen SSallenftetn« (1828/29) begonnen

Ijatten.
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toon (Sontagion, bie fidj juerft an ben faulen gierten jeigt, aber audj

bie gefunben £f)eüe bebro^t. $Berf)üte ©Ott grö&ereS Unglücf.

Snbem id§ S^nen üon ganjem §erjen 2BoJjIergef)en unb in

biefen ftürmifdjen Sagen toenigftenS eine öoHfommene ©efunbljeit

nwnfdje, unterjeid)ne idj mit tiefer SBerefyrung

SÖenebig %l)x

am 26ten (Sept. 1830. untertäniger Liener

£. föanfe.

4
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Erinnerungen, Sluffitye unb Oteben. SBon $<m3 $elbrürf. Berlin,

@. Stilfe. 1902.

Sfttdjt weniger at§ 36 Hummern fmb in bicfem ftattlidjen 93anbe

Dereinigt; er ifi boppelt fo ftarf als ffin Vorgänger, bie 1887 er«

fdjienenen §iftorifdjen unb politifdjen Sluffäfce. $er %ni)a\t lägt fidj

in brei ©nippen »erteilen: !©iograpf)tfdje§ mit einem ftarfen Anteil

perfönlicfjer (Erinnerungen, f)iftorifd)e, barunter mehrere irieg8gef<f)idjt*

licfje, Slbfjanbtungen.oielfad) in ber %oxm ber Stejenfton, unb enblidj

meift bie ©ojialbemofratie befjanbetnbe, politifdje Sluffäjje. (53 märe

für ben Referenten ferner, ein berartigeS SBudj infjaltlidj ju be*

urteilen, beffen 8eftanbteile, aufjer ben ber $rieg3gefdjid)te getoib*

meten Stücfen, feine engere Sejiefyung jueinanber befifcen. SnbeS

finb bor ben Sefetn biefer ßeitfdjrift bie r)tcr in Setradjt fommenben

Slb&anblungen f. 3- fdwn einjeln erörtert roorben, fo baf$ eine fadjlidje

93efpredjung nur unnüfce SBieberljolung märe. ^nSbefonbere gitt

bieS aud) bon ben bciben ftnuptftütfen ber Sammlung, ba§ ©ef)eimni§

ber *ftapoleonifd)en <ßolittf im Safjre 1870 unb ber Urfprung be§

Siebenjährigen $riege§ ; ber teuere Stuffafc f)at jmar eine bebeutenbe

JBeränberung forool)t ber Oorm aß beS erfahren, aber iljrc

3roifd)englieber liegen in jtnei ?lbf)anblungen ebenfalls bereit t>or.

$ie «ßerfönlidjfeit be8 HutorS ift e§, bie unroillfürtid) bei jeber ber*

artigen Sammlung ben Sefer reijt, unb in roeldjer er bie ©inbeit be§

©anjen ju begreifen üerfudjt. ©in (Sffai über ben (Bffaiften? baju

wäre f)ier ber Ort nicf)t; aber ein paar SB orte über bie bor un3 auf*

tretenbe mtffcnfct)aftlic^e ^[nbioibualität mögen erlaubt fein. 3>af}
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fid) biefelbe hier tooHftänbig entwicfelte, möchte ich allerbingS bod)

nicht behaupten; an bie eigenen f)ödjften Seiftungen reicht öielleicht

fein ©tücf ganj fyxan. SJber bie meiften Büge, welche $el=

brücfS ganj eigenartige Stellung in unferer SBiffenfdjoft begrünben,

(offen fid) aöerbingS fc^r beutlich erfennen.

3unäd)ft bie *Dcannigfaltigfeit ber ^ntereffen : neben ben ganj

fadjwiffenfdjaftlichen $lbhanblungen eine SSerteibigung beä National*

benfmal§ in Söerlin, ber SBriefmechfel über (Streifs unb ber fatirifche

Sdjerj bie gute, alte $eit. Stur 2llfr. Sooe fann, in anberer 3(rt

freiließ, bamit berglidjen werben. Sann bie enge Verfnüpfung oon

©efd)id}te unb ^olitif. S. ift f)ierin ^eute ber einzige ©rbe SreitfdjfeS.

Sftir fdjeint bie 93ewaf)rung biefer Xrabition nic^t fein fleinfteS 93er«

btenft. ©owenig, wie irgenbeine anbere wirb I)tftorifche ©inftdjt

um it)rer felbft willen gefugt, fonbern al§ wichtiger 53eftanbteil ber

2Belterfenntni§, um bie jebe (Generation bon neuem ringt. Sie Singe

liegen babei ja nidjt mehr, wie bor einem falben 3fl^unbert, a(S

bie Inftorifdje SarfteUung felbft zugleich eine politifdje Sat mar, bie

(Gegenwart in gemiffem ©inn in bie Vergangenheit 5urü(focrIegt unb

in biefer jener ifjre Qklt gemiefen mürben. §eute 6,anbelt e§ fich

nur barum, ma§ nod) im glufe be§ 2ßerben§ ift, bom feften Ufer

f)iftorifchen 2öiffen3 in ber Überzeugung ju beurteilen, bafj bie all«

gemein gefä)idjtlid)e (Sntmicflung feine roiüfürliti)en Sprünge aufmeift

unb jeber Söiberftanb gegen irjre mit ber ganjen SSudjt ber S8er*

gangenfyeit mirfenben Senbenjen ebenfo gefährlich wie bergeblid) ift.

9cad) melier ütidjtung ber §iftorifer unb ^Solitifer in S. einanber

geführt haben, ift fyier nid)t ber Ort ju unterfuchen, bajj aber bamit

ba§ SSorbilb einer fruchtbaren Kombination erhalten wirb, fdjeint

5Weifello§. greilic^ ein ferner nadjjuahmenbeS Wufter! S.3 ©til

^at fid) natürlich nach feinen ,3mccfen gebilbet, aber fchon bie 3"genb*

abhanblungen über (Snglanb laffen bie (£igenfd)aften erfennen, welche

ihn heute fennjeichnen : faft gar fein $atf)o£, feh* gwfee glüffigfeit

ber Siftion, eine anfeheinenb forglofe Freiheit be§ SlufbaueS, förmlicher

5lbfcheu oor aller ^cbanterie, Vorliebe für bie fdmrf jugefpifcte

tßointe, bor allem aber bie grofee golgerichtigfeit ber (Sntwicflung.

$aine würbe oermutlich in bem intenfiben VebürfniS nach togifdjer

Storrcftheit bie faculte maitreese S.8 erblicft fyabtn. Sluf bem

Vorwalten biefer (£igenfd)ait beruht ber awingenbe (Sinbrucf einer

S.fdjen Slbljanblung. Sie (Gefahren einer folgen Veranlagung, bie

bor ^lufjeigung ber ihr unentbehrlichen, lücfcnlofen föatio ber Singe
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nidjt ruhen mag, liegen jutage; fo manche buref) ftül)nf)eit über*

rafchenbe ^Behauptung liefert auch bei 3). ben ©emeiS bafür. Slber

man f)at ben ©inbruef, bafc er fid) in füllen Sagen gerabe tootyl

fü^lt unb am menigften be§roegen eine $lnfd)auung preisgeben mürbe.

Sfterfroürbtg, bafj bie Biographie ü)n anjief)t, mährenb bod) gerabe

auf biefem fjelb bie $onfequenj ber logifd) einheitlichen (Sntmitflung

fo feiten angetroffen roirb! 2Sie fidj eine 51uffaffung bei 5). gerabe

nach biefem S8ebürfni§ 5U reinfter Formulierung burdjringt, jeigt fef)r

beutltdj ein Vergleich ber neuen 9tebaftion be§ 9luffa&e3 über ben

Urfprung be§ Siebenjährigen Krieges mit ber urfprünglichen gaffung.

$n lefcterer mirb noch, bon Sehmann abmeichenb, angenommen, bafj

Öfterreich unb grantreich h othf* mahrfcheinlich auch ohne griebrichfc

Angriff jum fötieg gefctjritten mären, bafe griebrief) ber offenftoen

Slbfidjt SHaria %fytTefia§ gemifj mar, unb bafj bemgemäft bei ber

&bfaffung ber Memoiren für ben ftönig „ganj mit Stecht ba§

ÜKoment ber ©elbfterhaltung, ba3 feiner (Schüberhebung innegemohnt

hatte, immer mehr tyxtioxtxat" ; 9tanfe erfcheint noch unter ben

^rrenben. %e§t, nach oer neuen EarfteHung, fyüttt griebrid) höchft*

roatjrfcheinlich ben grieben erhalten tünnen ; ber Safc über feine fub=

jeftibe ©ert>i§r)eit be§ Angriffs ift geftrichen, bei ber 9cieberfd)rift

feiner Senfroürbigfeiten trat ihm, umgefehrt mie früher, unter bem

(Sinbrutf ber baburch bemirften golgen „ganj natürlich fein eigener

Slggreffiügebanfe immer mehr jurücf"; Qflanfe ftet)t nun an ber

©pifce ber 3tuQtn. SSährenb ber Sefchöftigung mit bem ©egenftanb

finb allmählich alfo bie anfänglich noch fonferüierten Sftefte ber älteren

Sluffaffung nacfjeinanber aufgetrieben morben, bis bie neue §tipotf)efe

in oöflig fonfequenter 2)urct)bilbung {^Ausgearbeitet mar. ©in ber-

artiger «lief in bie geiftige SBerfftätte ift um fo anjiehenber, je

feltener er im ganjen geftattet mirb. 3<h f*°&e m oer älteren

Sammlung ber §iftorifdjen unb polittfehen Sluffäfce auf bie SBorte:

„(Sin ©eift bon mahrhaft logifcher Anlage bebarf nur eineS ginger*

5eige§, um be8 geraben 28cge§ jur (£rfenntni§ ficher ju fein." (Sie

gelten CElaufemifc; fotlte aber in ihnen nicht auch ein «Stücf <Selbft==

charatteriftif auSgefprodjen fein?

Strasburg. Th. Ludwig.

©efchichtliche Sluffäfce. öon 9Raj ^ahnS. herausgegeben foiuie mit

einer Biographien Einleitung berfefien Don $arl Äoetfdjau, nebft
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einem Stnfjattge: 3äf)nÄ al« militärifcper (stinftfteUer" bon Süfreb

SHe^er. Öerltn, $aetel. 1903. 540 ©.

$er 1900 berftorbene Dberftleutnont -iRor. ftähnS war ein Diel«

fettiger ©cbriftfteller, ein feinfinniger dichter unb ein glänjenber

tHebner. 9)?it großem ftUifa brachte er eine ftaunen*werte güüe bon

Material aufammen, er raupte e$ ju geftalten unb ju beleben. $iefe

33or$üge zeigen ebenso wie feine größeren SSerfc aud) bie fieben s)luf=

fäfje, Toc(ct)e jefet gefammelt unb fjerauSgegeben finb. $er öttefte

babon ift 1867 in ben $reuf$ifdjen Jahrbüchern erfdn'enen. (£r

behanbelt in anmutiger gorm ba§ Seben unb bie fiieber SBafterS bon

ber 23ogeIroeibe. Jeber wirb biefe poetifet) berflärte ^arftellung gern

lefen, wenn fie aud) nief^t immer mit bem heutigen (Stanbe ber

liternrifdjen §orfchung übereinftimmt. 3u^e^ 1899 im ^ofjenjotlern*

^aljrbud), gebrueft ift ein 5tuffa^ über beS ©rofeen Shirfürften SBinter«

fclt)5ug in ^reufcen 1679. Slm wenigften gelungen ift bie 1870 in ben

©renjboten gehruefte Arbeit: „$ie Srilogie #arl§ beS £ür)nen\ Sflit

faft ermübenber breite werben alle ©injelfjeitcn in ber 3ufanttnen*

ftetlung be§ burgunbifcfjen §eere§ aufgeführt, ober ber 93f. macht

nid)t flar, worin bie Schwäche MefeS §eere8 beftanb, unb welches bie

Urfache feiner Wieberlogen war. Senn ber Herausgeber fagt, bafc bie

hier abgebrueften Sluffäfce jeigen füllen, „wie ber S5f. JffriegSfunft

fünftlerifc^ fchtlberte", fo trifft baS für biefe Arbeit nicht 5U, in

höherem 9#afje für bie Sluffäfce über bie Schlachten bei <ßabia unb bei

ftefjrbellin. 3Iud) bie furje 3Mograpf>ie ^oifer SBilr)elm§ unb bie bon

Segeifterung getrogene Slbhanblung: „$ie ®rieg3funft als $unft"

geigen fünftlerifche ®eftaltung$fraft.

Sehr hübfd) fd)ilbert ber Herausgeber in ber ausführlichen bio*

grapf)ifd)en (Einleitung bie weitberjweigten fünftlerifchen unb literari-

schen ©inflüffe, bie auf 3. im ©Iternhoufe unb in feiner 3«9«nb

einwirken, bann bie militärifdtje ßaufbahn, bie lange Sätigfeit in ber

geograptnfeh 9 ftatiftifdjen Abteilung beS ©rofeen ©eneralftabeS unb

am eingehenbften feine fchriftfteHerifche Sätigfeit. Sine grofje 30h 1

poetifdjer, gefchichtlicher unb militärifcher «Schriften werben angeführt,

aber einen bollftänbigen Überblitf über literarifche Sätigfeit

erhält man nicht, eS ift ju bebouern, bafe nicht eine 3ufantmenftellung

aller bon 3. üeröffentlichten Schriften hinzugefügt ift. $ie militärifchen,

als bie widjtigften, werben in einer fleinen 9Ibhanblung bon £aupt*

mann Wiener gewürbigt.

Berlin. Paul Goldechmidt.
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Über bie (Spodie ber 3)eutfdjen §anbn>erf«r=$olitif. SJon ($eorg SIMer.

3ena, ©uftat) gif^er. 1903. VI u. 106 6.

Die Stubie gibt auf ©runb ber oorrjanbenen Literatur einen

Überblicf über bie politifdjen Maßnahmen, bie feit bem Muffommen

be$ §anbroerferftanbe§ in Deutfdjlanb in feinem ^ntereffe getroffen

ftnb. Die Schrift ^erfüllt in fünf flbfdjnitte : I. Die ftäbtif^e #anb*

merferpolitif im Mittelalter. II. Die §anbroerferpolitif im 3«italter

be3 territorialen gürftentumS. III. Die §anbroerfcrpolitif im $eit*

alter ber ©eroerbefreiheit. IV. Die innunggfreunblidje §anbroerfer*

politif ber ©egenroart. V. Da$ näd)fie 3iel. 3um <Schlufe tritt ber

23f. für eine 5Uter3* unb ^nüalibenoerfidjerung ber Jpanbmerfer ein;

un« intereffieren ^ier mefentlich bie ^iftorif^en Partien. Daju ein

paar Sßortc, bie bie ©eroerbeliteratur im ganzen betreffen.

Da bei ber Darftellung immer nur bie eine ©ehe, nämlich bie

potitifche ©ehanblung, in grage fommt, fo erhalten mir auch nur

teilroeife ©inblitf in bie wirtliche Sage ber ©emerbetreibenben. Doch

ift anjuerfennen, bafe ber S3f. rticrjt ben geiler begebt, ben (Erfolg

ber geroerbepolitifchen Maßnahmen mit bem SSunfdje be$ ©efeU*

geberS ju ibentifijieren, fonbern bafe er bereu tatfä^li^en ©influfc

aufeuroeifen üerfudjt. Namentlich bjm. ber älteren 3*i* ftct)t er auf

bem fritifdjen ©tanbpunft, ben angeblich „golbenen Söoben" bc§

§anbroerfe$ nict)t ju überfääfeen. Sange $?'\t ftanb bie Söiffenfchaft

unter bem SBatjn, baß afle§, toa$ in ben 3«nftafteu ftünbe, nun auch

roirflich in ber SSeife fid) öoüjogen ^abe. @rft bie neuere ftatiflifche

ftorfdjung tyat hierin SBanbel gefdjaffen : mir fönnen au§ ben 9techt§*

aufjeic^nungen ber Urtunben über bie tatfächlidjen SBerhältniffe nicht

üiel mer)r $luffd)(uf) erhalten, als etma au§ ben mobemen ©etuerüc*

gefeiert über bie Sage be§ §anbmerfe3 in ber ©egenmart.

33ei ber <§d)ilbeiung ber ftäbtifdjen ^anbmerferpolitif im „Mittel»

alter" unterfdjeibet Slbler bie ^erioben be§ §anbmerfe3 nicht hiu*

reichenb; aud) in feinen früheren Arbeiten fyatte er cd ntctjt getan.

Denn rca§ er .Mittelalter" nennt, ift in SSirflidjfeit erft bie fpäte

3unftgefefcgebuug beS 16. SaljrhunbertS. Die früheren ^a^r^unberte

maren bezüglich ber einzelnen Haftungen unb Statuten ganj err)ebltcr)

liberaler; bte 3^nfte Ratten oorbem auch nicht ben gefd)toffenen (£tja*

rafter toie fpäter. Unb bie eigentliche 3unftpolitif fällt gerabe in

eine $tit, mo bereits eine „Entartung" ju beobachten mar. Da$
StaufaloerhältniS 3 u "ftblüte unb ©eroerbeblüte fällt eben nicht

gufammen; fie fjabtn beibe unmittelbar nichts miteinanber ju tun.
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$ludj Oerbient bte Satfadje ©eadjtung, bafc bie gemerbereidjfte ©tobt

$>eutfd}lanbS, Dürnberg, niemals ein auSgebilbeteS 3"nftroefen be*

feffen fjat. 5)ie Söefjauptung , bte namentlidj oon ©djönberg
unb ©djmoller fetncrjeit Oerfodjten mürbe unb ber aud) §lblcr folgt,

baß bie Qünfe eine „antffapitaliftifdje Senbenj" gehabt nnb baS

$luffommen beS Kapitalismus Oerljinbert Ratten, bebarf ber ÜteOifion.

Söenn in $)eutfdjlanb ber Kapitalismus erft fpät auftrat, fo lag baS

nidjt an bem 3imftn>efen, fonbero an bem ganjen f)interroeltlid)cn

3ufd)mtt beS SanbeS, bem baS Kapital eben fehlte: bie 3ünfte fönnen

f)ier bemnad) gar nidjt etroaS oerf)inbert fjaben, roofür überhaupt gar

feine 2Rög Ii d) feit üortmnben mar. 3)aß eS feljr mof)l fapitaliftifdje

3ünfte gegeben, beroeift baS Seifpiel glorenj', mie $oren jefct ge*

$eigt f)at; unb baffelbe möchte td^ für ftlanbern behaupten. Unb

aurf) in ben beutfdjen ©tabten ift bod) unter ber 3"nftfjerrfdjaft baS

Slufblüf)en ber §auStnbuftrie, ber älteften gorm beS fapitaliftifcfym

©emerbebetriebeS
,

nict)t fyintangefjalten worben. 2lbgefef)en baPon

ift bodj aber in ben größeren ©täbten baS SBorfjanbenfein größerer

betriebe nadjgemiefen — j. Oon^aafdje für 9loftocf
;
§eibclberg

unb älmlidje Orte freiließ fonnten feine f)aben. 3lud) bie S3ebeutung

ber fünfte für bie Kranfenfaffen, ferner als friegerifdje Organifation

mirb erbeblid) überftf)ä&t. Unb maS bie „©idjerung ber (Sjifteny

anbetrifft, fo fiefjt eS bamit bodj redjt mißlich auS: ©djäfer f)at für

Überlingen nacfygemiefen, baß ein fer)r großer Seil ber Seoölferung

auf öffentliche Koften lebte; bie (Jinnafjmen ber Jpanbroerfer floffen

$um guten Seil auS anberen OueÜen als bem ©eroerbebetrieb. —
(Sbenfo fjalte id) für bnS 19. $af)rf)unbert ben unmittelbaren ©inftuß

ber ©emerbefreifjeit (©. 56) im ganzen für unerfyeblid). Sie SPfeinung,

baß bie 3 fl f)l ber $>anbroerfer infolge ber freien Konfurrenj fo enorm

3ugenommen, finbet in ben £atfad)en feine Söeftätigung. SaS ift erft auS

anberen Urfadjen eine meit fpätere ©rfdjeinung : aud) hierüber finbet

man in ber befannten ©nquete beS Vereins für ©ojialpolitif einige

eingaben, j. 33. euburg für (Erlangen. $ludj ift ber 3ufammenl)ang

jroifdjen ber abfoluttftifdjen ©emerbepolttif beS 18. !^af)Tf)unbertS unb

ber „mandjefterlidjen" ju beginn beS 19. $af)rf)unbertS meit größer, als

eS junädjft erfdjeint: nur bie Söegrünbung ift beibeSOJale eine Perfd)iebene,

in ber ©ad)e jeboct) ftimmen fie überein. (9ar iiict)t betjanbelt 9Ibler

aber in ben fpäteren $lbfd)nittcn meljr ben Einfluß ber ^olitif auf bie

tatfädjlidje ©eftaltung — jum Seil auS bem ©runbe, meil biSfjer mirf*

licfye Unterteilungen nod) nid)t Porliegen ober bod) nur ganj Oer*
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einjelt, wie Don ©ranbfe über Berlin. Über bie SebenSfälngfeit

beS §anbwerfe$ benft er erheblich opttmiftifcr)er als etwa 93ücf)er

ober ©ombart; namentlich fcf)eint er bie ©jiftenz be§ Sanbhanb*

roerfeS für geftdjert ju galten, ma§ mir fet)r jiDcifet^aft auSfieht.

%m ganzen ift bie einfchlagige Siteratur üon Slbler mit Umfielt

befjanbelt morben unb jur Einführung ift baS (Scr)riftct>en fet)r woljl

geeignet, zumal überaß bie $auptfct)riften übersichtlich genannt werben.

Seipjig. F. Eulenburg.

Sehrbua) ber r)iftorifct)en «Ket^obe unb ber ©cf^ic^tSpMlofophte. 9Htt

WadjmetS ber roidjtigften Quellen unb Hilfsmittel jutn ©tubium bec ®e*

fd)t(hte. 33 on ©rnft ©crnljeim. 3. unb 4., tjötlig neu bearbeitete unb

öerme^rte Auflage, ßeipflig, SSerlag uon Shmrfer & JpumMot. 1903.

XII u. 781 6.

Über bie allgemeine $lrt biefe§ ©udjeS ift bon töezenfenten ber

erften Auflage (barunter auch öon mir) manches gefagt morben, wa$

ich jc^t nicht roieberholen will. 2öenn man e3 fich auch anberS

wünfehte, fo befteht boct) fein 3roeifet, bog e§ einem lebhaften S8e*

bürfniS entfpricht. $)a§ ©rfcfjeinen einer britten unb oierten Auflage

ift ja 93ewei3 genug bafür. $>m £QU fe bex $eit fyat ba§ ©udj an

Umfang ftarf gewonnen (bie erfte Auflage johlte 530 «Seiten); auS

bem Lehrbuch ift in manchen Beziehungen faft]ein Sftepertorium ge-

worben. So wirb über ben burd) fiamprecht Veranlagten gefcf)icht8*

theoretifdjen Streit fct)r eingehenb berichtet. SBenn bieg auf ber

einen (Seite begreiflich ift, fo leibet nun anberfeitS bie ©arftellung

boch an einem gewiffen 9Hij$DerhäItni§, infofern ber ^tftortograpl)ifctjc

Unterbau be§ 2eb,rbuch§ nicht überall baS gleiche 5D?aB hat - $a

Samprecht§ ©nftem unb (Sntmuflung ausführlich behanbelt werben,

fo hätte boch j. 93. £aine nicht weniger 93erücffict)tigung üerbient;

tatfächlich wirb er nur ein paar 2Jfal nebenbei erwähnt. $ie SSor«

gefdjichte ber „SBiffenfcfjaft ber 33ölferpfucf)ologie" »erfolgt 93ernf)eun

nicht mit bem gleichen Eifer wie bie (Jntftehung be§ Samprechtjchen

SttftemS. Übrigen^ will ich h^erm^ feine§meg§ ber SSölferpftictjologie

al§ einem gefonberten ^orfdjungSgebiet (93. ©. 606) ba3 SBort reben.

3>ch wunbere mich oiclmehr, bafj 33. bie „^iSjiplin ber 93ölferpfticho=

logie" (©. 608) unb ebenfo bie berühmte „Soziologie" nicht nur be*

ftel)en läjjt, fonbern fogar üerteibigt. ©emifj gibt e§ (Srfcheinungen,

bie man al§ „öölferpfochologifche" bezeichnen fann, unb gemife barf
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man ben ftuSbrucf „fp^iologifch" gebrauchen. $luch ftct)t in manchen

Arbeiten mit folgen Titeln ohne 3tt,c'fc^ öicl 93raud)bareS, mitunter

93 ortrefflid)e§. 9lber bamit ift nodj nicht gefagt, bafc eS rötlich ift,

„93ölferpfÖkologie" unb „Soziologie" als befonbere SBiffcnfc^aftcn ju

fonftruieren. 2$. @. foilte jeber, ber auf bem ©tanbpunft ber foliben

beutfdjen ©eWi^tSroiffenfc^aft ftct)t — unb 93. befennt fid} ja ju i^r

— jenen unbebauten ©rünbungen bie ©jiftenzberechtigung abfpredjen.

3d) erfläre mir biefe ju große Sftadjgiebigfeit 93.S namentlich barouS,

bafj er nid)t einen genügenb feften unb fiebern 93egriff Oon bem

23efen unferer ©efdjichtSroiffenfchaft gewonnen t)at. 5tt)nti^ berhält

eS fidt) mit feinen Darlegungen gegenüber ber gorberung einer all*

gemeinen ftulturgefchichte. Doch ich gehe hier nicht näher barauf ein,

ba ich in einer ©efchichte ber beutfehen ßulturgefchichtfchreibung, bie

ich vorbereite, Gelegenheit haben roerbe, mich über biefe fragen auS*

führlich ju äu&ern. Um noch ein paar Sfleinigfeiten ju 93.3 mit

großem gleifj (ber überhaupt baS ganje Such auszeichnet) gegebenen

üterarifchen 9cachroeifen nachzutragen, fo hätten bei ber Literatur

über bie Monumenta roobl auch °er Sluffafc Oon 2öaifc „Die 3Us

fünft ber M. G. hist.", £. 3. 30 (1873) 1 ff. unb ber oon bem*

fetben im %a§xe 1884 für ben 93unbe3tag öerfafete Bericht, ber im

fteuen Slrdjio 13 (1888), 259 ff. gebrueft ift, ermähnt werben fotten.

Der auf <S. 238 ermähnte Bericht DümmlerS ift nicht in 93b. 5, fonbern

93b. 7 oon GuibbeS 3eitfd)rift abgebrueft. (StraaS ju fnapp finb bie

Angaben über bie $ublifationen ber SRünchener hiftorifchen^ommiffion

(@. 239). ©S hätten hier SW. Zitters ©bitionen in ben „«riefen

unb Elften jur ©efchidjtc beS Dreißigjährigen ShriegeS in ben $eiten

beS oortoaltenben (SinfluffeS ber SBittelSbacher" nicht fehlen bürfen.

Diefelben finb in be^ug auf SluSroatjl beS ©toffeS, fnnppe unb

präjife Raffung ber. ©yjerpte unb bie äußere (Einrichtung als mufter*

gültig unter ben ^ublifationen jur neueren ($efd)id)te ju bezeichnen

unb erfreiilicf)erroeife auch als SJiufter benufct roorben. 93. fpricht

(©. 427) Oon ben ©ticOefdjen „©runbfäfeen" für bie Verausgabe Oon

Elften ber neueren Gefliehte. Xatfädjlich finb biefe in ihrem guten

Sfcrn auS ber $rarjS 9litterS abftra^iert. 2Bo ©tieoe oon ber lefc*

teren abmeicht, fann man ihm faum folgen. — ©ehr bantenStoert

finb bie ausführlichen 9tegifter ($lutoren= unb <5achoerjeichniS), bie

feinem 93udj beigegeben r)at-

Bübingen. G. v. Below.
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Caesar's conquest of Gaul. By T. Rice Holmes. London,

Macmillan & Co. 1899. (2Kit 11 ßarten unb Silbern.) XLVI u.

»46 <B. 21 Bh.

28ir fyaben bic Öefer bicfer ^eitfchrift mit einer roitfjtigen unb

intereffanten Erfcheinung befannt ju machen, ber ©efchidne ber Er*

oberung ©allienS burdj Eäfar bon 7. 9t. $olmc3. Seiber fjat fid)

bie Slnjeige burd) meine ©djutb fe^r ftarf öerfpätet, aber ich tjoffc,

fte fommt bod) ntct)t 51t fpät: benn e$ ^anbelt fidt) nicht um ein Söudj

bon üorübergehenber ©ebeutung, ba3 balb ber SBergeffenheit antjeim*

fällt, [onbern ein SBerf oon bauernbem SBerte, baS für alle, bie ftcf>

mit Eäfar beschäftigen, auf lange 3eit öon Vinnen fein roirb, um
eine fjrudjt langer, müfjfetiger, grünblicher ©tubien. SHan meife

wie groß unb jerftreut bie Siteratur ift, bie fid) mit ber Äritif unb

Erläuterung EäfarS befdjäftigt. Philologen, $iftorifer, SKilitärS,

Antiquare, Topographen, bie örtliche gorfdjung fyat ftd) baran be=

teiligt, unb biefe Siterotur §at foroeit fie ir)m erreichbar mar,

unberbroffen unb mit entfageuber SluSbauer burdjgearbeitet. 3>ch be=

rounbere ben guten §umor, ben er [ich babei erhalten r)at, benn mie

oiel SßertlofeS hat er nid)* *efen ntüffen; aber er hat burch feine

Arbeit bielen anberen Slrbeit erfpart.

$)en erften unb §auptteil macht bie ©efdnchte ber (Eroberung

©allienS au§, bie @. 1—162 gegeben mirb. $lu$gefcf)loffen, leiber

barf man fagen, finb bie beiben gelb^üge nach Britannien, tiefer erfte

Seil ift gleichfam ber $ejt, an ben [ich bie erläuternben, einleitenben

unb auSführenben Unterfuchungen be3 jroeiten £eil§ anfchUefjen (que-

stions of Gallic and Gallo-Roman history relating

to the foregoing narrative), ber mieberum in fieben $lb=

fdjnitte (sectioDs) verfällt. $er erfte Slbfdjnitt behanbelt bie grunb*

legenben fragen über bie §ff. unb Ausgaben be3 bellum Gallicum,

über feine AbfaffungSjeit, bie ber 93f. in§ 3at)r 50 ü. Ef)r. ju fefcen

geneigt ift, enblid) in langer SluSeinanberfefcung mit ben Ktritifern

EäfarS bie ©laubtoürbigfeit ber SPommcntarien (8. 173—244). £er

jmeite 9lbfcf>nitt gibt eine Orientierung über baS gallifche SBolf, bie

Ethnologie ©allienS, bie Sftefultate ber prähiflorifchen $orfd)ung, bie

fragen nach ber Einmanberung ber gelten, Einteilung unb Stammen*

fefcung be§ SBolfc, 5öert)ältnt§ ju ben Nachbarn unb Vorgängern,

mie ^berern/Jßigurern unb ©ermanen, Srtdjtigfeit ber ©eoölferung ufio.

©eftion 3 ift geographifch ; nach furjer Einleitung merben bie ein*

jelnen geographifchen Probleme in alphabetifcher Orbnung erörtert.

^iftoriff^e 8eitf$rift (8b. 93) ». 5. St. LVU. 7
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ES folgen (in ©eltton 4) eine flUeifje öon Ejfurfen unb Unterfudjungen

über Sßerfaffung, 3uftänbe unb Religion ber ©aHier. $ie brei legten

Slbfchnitte ftnb ber befonbercn Erläuterung beS gaflifcljen .Krieges ge*

wibmet: üftr. 5 bientjur Einleitung, wobei bie Eimbern unb Teutonen

mit einiger AuSfüfjrlichfeit behanbelt werben ; 9?r. 6 behanbelt EäfarS

§eer unb §eerwefen ; 9cr. 7 enthält Anmerfungen unb Ausführungen

jur ©efchidjte ber gelbjüge, beginnenb mit bem Unternehmen gegen bie

§eloetier unb ArioDiftuS. 2)en (Sdjlujj madu" ein Kapitel über bie

(Schreibung ber feltifdjen Manien.

$er SSf. hQt *m Saufe feinet SBerfc? eine folche güHe üon

einjelnen ©egenftänben unb grageu te^§ berührt, teils eingehenb be*

hanbelt, bafj bie blofce Aufjählung einen anfefmlidjen iftaum be-

anfpruchen mürbe, ^dj mufj mich baljer begnügen, fycx nur bog

SBichtigfte heroorjuljeben. SDcit befonbcrer Vorliebe hat fich ben

fragen ber prähiftorifchen Ethnologie hingegeben; er h^t fi<h eine

umfaffenbe Kenntnis ber eintägigen Siteratur erworben, berietet

über bie berfcf)iebetien Behningen unb fritifiert fie. £>er etr)nologifct)e

Slbfdmitt (©. 245 ff.) gibt eine fetjr nüfcliche Orientierung über ben

©taub biefer SBiffenfdjaft, bie befonberS in ftranfrcich blüht.

. Von ben Problemen ber Ethnologie menbet fich ber S3f. gleich

jur römifchen ßett unb jur Anfunft EäfarS, ohne bie frühere @e=

fliehte unb Entmitfdmg ber ©aflier ju berühren. %n biefer 99e=

jiehung wirb ber Sefer nicht öorbereitet; nicht einmal bei ben §cl=

Oettern unb Voiern werben bie früheren ©chicffale biefer ©tämme
erwähnt. ES log nicht in ber Abficht beS Vf.S, barauf einzugehen

(ogl ©. 247), er befchränft fich auf Eäfar unb erörtert bie Vor*

gefliehte nur bann, wenn fie üon Eäfar berührt wirb. !^ch bebauere

biefe gurücfhaltung uu0 benfe, bog bie früheren Scf)icffale ber gelten

jur Erläuterung ber cäfarifdjen Eroberung wichtiger ftnb als bie

Ethnologie, bie boch immer nur unfidjere unb ftreitige Ergebniffe

gebracht t)at.

Eine ber wicf)tigften fragen für ©efchidjte unb ®efdjicht=

fchreiber ift bie Beurteilung unb 28ertfcf)äfcung ber ftommentarien

EäfarS als hW°r»frf)er Quelle, bie <B. 173 ff. ausführlich erörtert

wirb. 3)aS Kapitel ift burchauS polemifch; geht mit ben jahl*

reichen flritifern EäfarS inS ©eridjt; man mufc fagen, bafj er ihnen

oft t)art jufefct unb fich Q^ c 'nen eifrigen unb getieften Verfechter

ber ©laubmürbigfeit unb 3UDcrläffigfeit ber Slommentarien de bello

Gallico erweift. Ähnlich wie Napoleon III. unb Obcrft ©toffel,
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fc^cnft er feinem Slutor bolle§ Vertrauen unb wirb auch ba nid)t an

ihm irre, roo abrocietjenbe Berichte üorliegen. Mit feiner lebhaften

unb grünblidjen Bertcibigung (£äfar§ hQ * ftdj fein geringes 33er«

bienft erworben. (58 ift immer tjeilfam, roenn bie ^iftorif^e ßritif

an if)re ©djranfen erinuert roirb, auch f)aben fic^ bie ftritifer, wie

nachmeift, Diele Blößen gegeben, oft über baS 3iel ^inau^

gefdjoffen unb finb jumeilen ju unmöglichen, ja abfurben ©rgebniffen

gelangt. Sud} ^at bie Stritif feine leiste Aufgabe (£äfar gegenüber;

beim ber Imperator hat fc^on im Altertum bie Srabition juni großen

Seile befjerrfcf)t ; einen irgenbroie ebenbürtigen Bericht haben mir außer

it)m nicht. <ßlutarch, Slppian, Dio (SaffiuS u. a. fteden bod), roenn

ihnen auch ältere (Stählungen jugrunbe liegen, immer fpätere,

mehr ober minber mangelhafte, jum Seil feljr oerfürjte Bearbeitungen

bar, bie auSbrürflicb, überlieferten &bmeicf)ungen finb nur fpärlid},

unb mir fennen nicht ben Sufammenfjang, in bem fte ftanben. <$$

fefjlt alfo ber #ritif (SäfarS bie (Srgänjung nad) ber pofitiöen «Seite

hin, oft ift fie genötigt, Säfar au§ ©äfarn ju berichtigen unb mit

bloßen Mutmaßungen ju hantieren. 3lber wenn auch ©ünben

ber Äritifcr (£äfar§ mit Riecht gegeißelt h fl t, fo ift barum boch bie

ßtitif felbft, ba§ Mißtrauen in bie 3uuerlaffigfeit unb unbebingte

SBal)rhaftigfeit (Säfar§ mohl berechtigt unb notroenbig. €>ie ftüfct fich

junächft auf bie 9lu3fage be§ $lfintu§ SßoHio, ber ben ftommentarien

fein fet)r günftigeS 3^uÖn^ auSgefteßt hat. MfiniuS ift ein fompe«

tenter dichter ; benn er hat felbft bie ©efdjidjte feiner Qeit mit ©in*

fcbjuß ber gaüifchen Jhriege bearbeitet, Slud) mar er nicht, roie

glauben machen mill, ein SRepublifaner, fonbern (Säfarianer oon

reinftem SBaffer, ift alfo nicht als parteiifch Oerbächtig. SBir miffen

ferner, baß (£äfar feine Stommentarien fdmett unb eilig abgefaßt bat,

roorauS ber §8erbact)t einer geroiffen f^lüchtigfeit entfielt, baß enblich

bie rtjetorifchen (Elemente barin nicht gering finb. galten mir baju

bie Satfache, baß bie C£r$äf)lung oft unzulänglich ift, baß an einzelnen

fünften nicht unerhebliche Sbroeichungen üon (SäfarS $)arfteuung

überliefert merbeu, fo müffen mir befennen, baß .etroaS Mißtrauen

bem $utor gegenüber nicht unbegrünbet ift. $iefe§ Mißtrauen roirb

befeftigt burch bie Bücher de bello civil i, roo mir eine beffere

Sfontrofle höben unb (£äfar als einen §iftorifer fennen lernen, ber nicht

feiten öon ber 9Q3ar)rr)eit erheblich abmeicht. Ser Bf. geht auf biefen

legten ^unft nur furj ein (©. 241), fdjeint aber tytx ju ftonzeffionen

geneigt. 2lud) im Bellum Gallicum gibt er allerlei Mängel ju
7*
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unb entfdmtbigt fic bamit, bafj (£äfar als populärer (Sdjriftftetter auf

burdjgehenbe ©enauigfeit feinen SBert gelegt ^abe. SSie nun auch

bie ©ntfcljulbigung fein mag, bie $atfact)e bleibt beftehen, bajj (£äfar

oft ungenau ift unb OieleS SBiffenSmerte Oerfdjtüeigt. Unb gerabe

ba$ ©chroeigen ift bie $unft ber tenben^iöfen ©iftorifer. 5>urdj S3er*

fdjroeigen roerben bem Sefer Satfachen oorentljalten, bcren Kenntnis

für bie ^Beurteilung unb ©egrünbung ber §anblungen oon größter

2Bicf)tigfeit fein fann. %n ber SBirfung fommt bafjer SBerfdjroeigen oft

ber gälfdjung gleich- Unb nun bebenfen mir, roaS atte§ (Säfar gleich bei

ber (Eröffnung ber gattifchen Kriege, mo ber ®runb ju aflen fpäteren

(Sreigniffen gelegt würbe, alfo in fritifdjen Sagen erfter Drbnung,

berfdjmeigt. @r bat baburd) aßen ©rflärern, ben Shttifern unb ben

SBemunberern wie öiel ju tun gegeben. @r fagt nicht, mie er

an§ linfe, öftlidje Ufer beS Strar (Saone) gelangt ift, er übergebt,

maS er bei ben &buem gemalt hat, in beren Sttitte er ben früber

Verbannten S)iöitiacu3 jurücfführte, er fdjroeigt unb mit it)m fdjmeigt

oon bem SBünbniS, baS bie ©emeinbe 9tom mit ben $elbeticrn

unb anberen ©afliern abgefd)Ioffen hat (Cicero pro ©albo 32), beffen

Kenntnis unS geroife fef)r mistig fein mürbe, um ba§ 93erljältni* ber

(Sattier ju Ütom ju oerftehen. 28enn ein Sßolitifer unb gelbljerr üom

Schlage (£äfar§ in eigener ©ad)e bie geber ergreift, fo tut er e$,

um bamit etmaS ju erreichen, um bie öffentliche SJceinung ju geminnen,

er mufe tenbenjiöS fein, Much bie unübertreffliche ©efcfjicflichfeit ber

(Stählung, ihre Slnmut unb ®larf)eit, bie jeben Sefer gefangen

nimmt, änbert nichts baran. (Säfar mar gemifj fein Lügner, aber er

mar £äfar. SSir fönnen feinen ©rjählungen nietjt in bem SDcafce

Oertrauen, mie ber fid) genau an ßäfar tydlt unb auch feme

Sttcängel unb SSiberfprüc^e mitübernommen t)at, j. SB. in ber ®e*

fliehte ber JpelOetier, bie nact) (<S. 20 f.) if>re §eimat öerlaffen,

meil fie oon ben (Sermanen bebrängt merben (mag übrigens ©äfar

nicht fagt) unb in einer üerjroeifelten Sage finb (desperate people

nennt fie ber 93f.), zugleich aber bie ^errfchaft über ©attien erobern

motten, mit einer feltfamen 9ftifcf)ung oerfchiebener SKotioe. (Sbenfo

ferner uerftänblich ift bie Spaltung ber ©attier, mie er fie fdjilbert

(©. 37), bie einmal nach oer befannten (Srjählung flehentlich um

$ilfe gegen HriobiftuS bitten, unb bann, als ber Sihrieg entbrannt ift,

ftatt ihrem SBefreier beijufpringen, ruhig abmarten, mer Sieger bleibt,

um barnach ihre ©ntfehlüffe 511 faffen. 3)ie inneren Sßibetfprüche ber

cäfarifchcn ©rjählung fpringen auch bei §. beutlich in bie Slugen.
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SSenn ich aud) in ber SBertfchäfcung (£äfar§ rote in mannen

cnberen fingen anberer 9lnfid)t bin als ber Bf., fo roirb bod) ba=

burcb, ber SSert bc3 Budje§ nic^t beeinträchtigt. Sßir ade, auch bte

fhrengften Ähritifer, finb bocf), roenn roir un§ mit ber (Eroberung

(SaUienS befcrjäfttgen, an (£äfar$ Söerittjt gebunben, ber bie ®runblage

unfereS 28iffen§ geworben ift, unb ber Bf., ber ba§ Material jur

(Erläuterung fo forgfältig burchgearbeitet unb borgelegt ^at, ^at allen

teilen gleichmäßig genügt unb ein SBerf üon feltenem Berbienft unb

bauernbem SBert gefcr^affen.

Harburg. Benedictas Niese.

©ei'd)irf)te be8 beutfdjen üBolfeS Dom 13. 3ahrt)unbert biö jum SluSgang

be3 «Uttelalter«. Bon <£mil 9Md)aeI S. J. 3. Banb : Seutfcfje 2Biffen=

idjaft unb beutfa^e SKtjftit roährenb beS 13. 3af>rf)unbert$. 1.—3. Slufl.

Sreiburg i. Br., $erber. 1903. XXXI u. 473 @.

£en crften Banb biefeS 2Berfe§ (1897) hat g. fleutgen in biefer

.ßeitfchrift 81, 98—103 befprodjen; in einer furjen Sinnige be§ aweiten

(1899) ebb. 86, 365 f. hat er auf bie bort gegebene ©fmrafterifierung

öerroiefen. Studj für ben oorliegenben britten Banb gilt baS bort

gefällte Urteil. 9lud) er ift „ein rechtes Beifpiel bafür, baß ©elehr*

famfeit unb SBiffenfchaft nicht baSfelbe finb." 3)a8 Bcräeicfmi8 ber

„öottftänbigen Sitel ber roieberholt unb in bebeutenb abgetönter gorm

gierten SSerfe" füllt bieSmal nur (!) 16 V* Seiten, auch o«e «n»

merfungen fcheinen weniger Ballaft mitjufchleppen al§ bie ber erften

jroei Bänbe, immerhin ift ba eine Sflenge unbebeutenber unb oeralteter

unb mit 9ied)t ber Bergeffentjeit anheimgefallener Siteratur herauf*

befchrooren; j. B. tauchen Schulprogramme auf, bie ihr $>afein nur

ber frönen Einrichtung ocrbanfen, baß jeber College einmal an bie

9ieit)e fommt unb nolens volens wiffenfchaftlid) fich betätigen muß.

imponieren fann eine folche biffufe ©elehrfamfeit, wie fie befonberS

in ben Slnmerfungen ju bem crften s)lbfchnitt über (Schrift* unb Büd)er*

roefen auSgeframt roirb, boch nur bem fiaien. 2)er eingeweihte weiß,

baß e§ nicht 5U fcfjroer ift, auch bie entlegenere Siteratur heranziehen,

roenn man eine größere Bibliottjef 5U ftcter Verfügung, ba$ nötige

Sifcftetfch unb etwa noch ein paar bienftroittige Kärrner hQ t u«b bie

Bibliographien 5U beiluden oerfteht. Bebauerlich ift eS, baß SRictjael

fo roenig jwifcrjen Nichtigem unb Unwichtigem unterfcheibet. Bebeutenbe

unb förbernbe Bücher, au§ benen er biel für bie Beurteilung hätte

lernen tonnen, ermähnt er meift nur en passant. 5>ie ^orfdjer, mit
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benen er fid) grünblich fyättt au$einanbcrfe£en müffen, roeift er mit

lafonifdjen, nichtSfagenben ,
unbetoiefenen , fcf)ulmei[terli<f)en S9e*=

merfungen ab: „Verfehlt, ungefcf)tcr)tltc^
M

ufro.; neu mar mir bie

3enfur „untheologifdj" (205

$>er Hauptmangel aud) btefeS ^öanbeS ift ba§, mos $eutgen mit

treffenber ^ürje al§ „SWangel jeber höheren ©elbftänbigfeit" bezeichnet

l)at. ©elbft ein Sftejenfent au$ SO eigenem ßager, $empf, ber

im $iftorifd)en Jahrbuch 22, 352—374 bie erften zroei ©änbe au§*

füt)rltd^ befprodjen 1)at, rnufc auf bie M ben £efer oft beöngftigenbe

©rfdjeinung" ^inweifen, „bafe ein ungeheuerer SiteraturuachroeiS fid)

finbet unter fnappem, oft magerem Xejt, ber bie ftiliftifdje uub fach*

lidje Jöerbinbung, foroie bie SJerbottftänbigung ju einem abgerunbeten

SBilbe nid}t feiten oermiffen läfjt." $n ber $at lefen ficf) grofje

Partien be§ SBucfieS nur tote eine 3c^cUanim fun9- gliedert nicht

bie einzelnen @rfMeinungen unb ^ßerf önttct) feiten ber ©efamtentroicflung

ein, er zeigt j. SB. nicf)t, inwiefern ber ober jener mittelalterliche

Geologe ober ©elefjrte bie Vergangenheit überbietet unb bie 3"funft

borroegnimmt, unb meiere (Sinflüffe in tym jufammenroirfen mögen,

fonbern er befdjränft fid) barauf, mit anerfennenSroertem f$(eifse bie

$)aten für feine äußeren SebcnÖfd^icffate jufammenjufteHen unb 3lu§*

jüge auS feinen ©Triften ju geben, bie übrigeng biSroetlen ziemlich

unflar ftnb. @S ift faum bie furcht öor midfürlic^en $onftruftionen,

in bie er Oerfallen fönnte, bie 9tt. jurüefgefc^reeft ^at, fonbern ber

©runb ift ber, bafj er feinen Siefblicf unb feinen Übcrblicf hat unb bafc

er fid) über ben (Stoff nietjt ergeben fann; er haftet oiel ju fe^r an

(Sinjelheiten unb an feinen Notizen unb ©jzerpten. 2Bo er eS boct)

einmal berfudjt, eine Vetoegung unb Veftrebung in ihrem ©eforntocrlaufe

unb im 3ufamment)ang mit ber übrigen (Sntmicflung barjufteüen

unb eine eigentümliche grömmigfeitSrichtung ju ctjarafterifieren, ba

fehlt ihm SluSbrucfSbermögen ober VerftänbniS ober beibeS. Sag er

5. V. ©. 129 ff. über natürliche, au&ernatürlidje unb übernatürliche,

fpefulotiöe unb praftifche SJcnftif jufammenfehreibt, ba« finb fd>olaftifcf)e

$>iftinftionen, bie heutigen Sefem feine Haren Vorfteüungen liefern.

Sn feinen Urteilen ift 2fl. ganj ultramontan befangen, ©r mifjt bie

mittelalterlichen Theologen unb ©elehrten nur nach ihrer Überein*

ftimmung mit ber offiziellen $irdjenlef>re
; für ba8 eigentümlich*fräftige

hat er fein Organ, kirchliche SBürbenträger unb im übrigen firdjlich*

forrefte %fyolo$en fönnen fich bei ihm auch fchon einmal eine ©jtra»

üaganj leiften ; mit ftefoern geht er ganj anberä in8 ©ericht. 9ln ba§
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S. J. hinter bem Tanten be§ SSf.§ mufe man unmitlfürtidj benfen, wenn

man ben $affug über fföftcrlic^c Urfunbenfätfdjungen tieft. SSon feiner

berfclben laffe e§ fid) mit ©emig^eit behaupten, bafe e3 fid) um bie

Aneignung eineS gerabeju unrechtmäßigen 53efi^cS fjanbclte (©. 34)«

„2Rit SRücffidjt auf bie 5lrt unb 2Beife, n>ie fo biete tnittelaltertict)c

ßrfafcbofumente entftanben finb, ift e§ ju bebauern, bafj fid) für bie*

fetben ber offenbar irrefüf)renbe $ugbrucf ,3?älfdjung' eingebürgert

hat" (©. 36). ©inen fomifdjen ©inbrntf macht ber tutftofe Angriff

auf $anfen§ Sud): 3au&erroafjn, S"<l uMition unb $ejenpro5efj im

Mittelalter (1900) in 2lnm. 2 auf ©.443: „Raufen leugnet bie

bibtifcfje Sehre bon ber (Syiftenj be§ Teufels unb gibt bamit ba£

Ijiftorifche (J^riftentum preis [!]. gür feine ßeugnung erbringt er auch

nid)t ben ©d)ein eine§ 93en>ei)e$. [3ft bod) aud) öiel üertangt!]

§anfen ift Sftaturalift . . . unb ljulbigt gegenüber ben ,3Baf)nbor*

ftellungen' einer Überroelt feincrfeitS bem SSafm, bafj e§ eine

tranfjenbente SBett rtict)t geben, fönne [!]. §anfen8 antidjriftlidjeS

93udj ..." $>tc paar 3eilen enthalten recht biet ^Borniertheit

unb taffen roirftidj tief büefen. 9luch ftiliftifchen ©djni&ern be*

gegnen mir.

S3or allem aber mufc Referent noch ein 99ebenfen cnergifdj jum

$lu§brucf bringen. 9ft. fct)eint fict> über Slbgrenjung, ^eriobifierung

unb ©iSpofition beS foloffalen ©toffeS, ben er bet)anbetn miß, noch

gar nid}t recht flar $u fein. $>a§ ganje SSerf foü in 6—7 Söänben

erföeinen. Sfcfct ift ber britte tjerauS, ber bierte rotrb bie ftunft beS

13. 3afjrhunbert§ enthalten, bann roitt ftdj Wl. ber politifdjen

©efdjichte juroenben — toiebiel 99änbe fotlen benn bann ba§ 14. unb

15. Sa^unbert einnehmen? SSie fann er e3 rechtfertigen, bajj er im

borliegenben SBanbe Öeben unb ©Triften Ulberts be§ ©rojjen — auch

einmal jugegeben, bafj er bie ©ebeutung f)at, bie ÜK. it)m auftreibt

— auf über 40 ©eiten (69—113) bejubelt? Oft überleitet W.
auc^ oie räumlichen unb seitlichen ©rensen, bie if|m ber Xitel feine«

93ucf)e§ (^uttur^uftänbe be3 beutfe^en S3olf§ roacjrenb be§

13. pa^hunbert«) oorfchreibt; ber 1. Wcfmitt 93. berbient faft

bie Überfdjrift: ©chrtft* unb SBüchermefen im 2K ittelalt er. 23a3

bon bem einzelnen Sanbe gilt, ba§ fdjeint bon bem ganzen Söerfe

gelten ju follen: e3 fet>tt am Überblicf unb an 93ef)errfd)ung bc3

©toffeä.

3micfau i. ©. Otto Clemen.

Digitized by Google



104 £itetaturbeiid)t.

$ie Stellung ber tfutfürften jur SBa^l ÄarlS V. im 3afjre 1519.

«on ®ertiljar& ffietrfer. (^>tftorifc^c ©tubien fceft 22.) »erlin, Ebering.

1901.

35er 33f. ber borliegenben ©djrift fjat in feinet 2)arftellung einen

Don feinen Vorgängern abroeidjenben 28eg eingefdjlagen : er ttritf nicqt

wie tftö&ler eine umfaffenbe ©efctycfjte ber 2öa^( fdjreiben, nod) wie

Eignet bie ©reigntffe lebiglid) unter bem ®efict)töpunfte be§ tfampfeä

ber beiben Bewerber um bie $rone fd)ilbern; er ftettt bie einzelnen

fturfürften, al§ bie für bie (£ntfd)eibung auSfdjlaggebenben ftaftoren,

in ben SKittelpunft unb jeigt, roie fid) für jeben einzelnen ber Ver=

.lauf be§ 2öal)lfampfe§ geftattet. fcafe e3 babei ntebt of)ne SBieber*

fjolungen abgeben fonnte, barüber roar fid) audj ber Vf. bon born*

herein flar; bod) fjätte er fie bteÜeidjt noef) ctroaS meljr bermeiben

fönnen, aU gefd)ef)en ift. $lber trofcbem Ijatte id) ben ©ebanfen, bic

^olitif be§ fturfürften einmal bon bem befcfjränften ©efidjtSfreife

jcbe§ einjelnen au§ flarjulegen, für einen fefjr glütflid)en unb ridjti*

gen, um fo mefjr, roenn e§ in fo grünblidjer unb forgfältiger SBeife

gefdjiefjt roie in ber borliegenben ©djrift. $)er Vf. rjat jum erften«

mal ba$ im erften Vanbc ber 9teid)§tag3aften unter $arl V. gefam*

melte 9J?ateriat eingefyenb »erarbeitet, unb feine $)arfteüung beftätigt

ba§, ioa$ bereits im Vorwort ber ^ßublifatton auSgefprodjen mar : bafj

bie fyier neu erfdjloffenen Duellen bie Stellung ber föurfürften bod)

in einem ir»efentlicfj anbern £idjte als bisher erfdjeinen (äffen. $5en

bom Vf. gewonnenen 9iefultaten fann icf) im allgemeinen nur bei*

ftimmen; fie entfpredjen burctjauS ber 5luffaffung, bie idj mir felbft

bei ber Bearbeitung ber Elften gebitbet f>atte. 9cur mit ber ©cfjilbe*

rung ber Süiainjer ^ßolitif bin id) nicr)t oöHig einberftanben : icf)

glaube nidjt, baß bei fturfürft $Ubredjt loirtlid) nod) einmal im

3)?är$ eine Hinneigung jur fran^öfifc^en Partei ftattgefunben f)at;

fein oermeintlidjeS ©crjroanfeu fcr)eint mir nur ein SDcittel geroefen ju

fein, um nodj etroaS mefjr für fid) bon ben fjabäburger Agenten ju

erlangen, gür bie (Stellung bon Srier ift bem Vf. eine Mufeerung

entgangen, bie fturfürft Sfticfjarb im ^at)rc 1524 bem faiferlidjeit

3lgenten $>annart gegenüber tat (ßanj, ftorrefponbenj I €>. 99 ff.),

fie jeigt toenigftenS bie intereffante Satjaclje, bafj feine Beamten baS

©elb, ba£ fie f)inter feinem dürfen bon ben ftomntiffaren &arl§ ge-

nommen Rotten, — bie $often finben fid) ja in ber Söatylfoftenredjnung,

bie bielleidjt überhaupt eine ettoaS größere Beachtung berbient fjätte

— toieber l)erau§geben mußten.

Digitized by Google



9Jefortnation8$ett. 105

9?ad)bem ber Bf. bic Stellung iebe§ einzelnen Sfurfürften bis

jum beginn ber SBaht gefchilbert hat, gibt er in feinem 2. Xetl eine

Sarftellung ber SBahfoerhanblungen in 9Kainj unb granffurt unb ber

©ntftet)ung ber SBa^lfopttulation. 31udj ^ier fommt ber Bf. in feiner

forgfamen Unterfudjung, bic aUerbingS gelegentlich burd) eine ge*

wiffe ©reite etma$ beeinträchtigt wirb, ju geficherten SRefultatcn
;

fefjr

gut gelungen ift il)m ber Nachweis, bafe bei ©abinuS aufjert)a(b

feiner tReben fid) bod) manche gute unb fehr brauchbare 9cad)ricf}t

finbet. (Eine TRet^e fritifcher (Sinjelfragen werben $um ©djluffe noch

in befonberen ©yfurfen unterfucht. (Ermähnen möchte ich noch, bafc

bie ©efdnchte ^ranj' I. Don Bourbel, bem ©efretär be§ ftanjlerS

£uprat, feither ooflftänbig herausgegeben worben ift.

(Böttingen. Ad. Wrede.

Äarbinal ©afparo (Jontarini ober ber „SReformfatfyoliäiSmuS" unferer

£age im Sickte ber ©efajichtc. SSon 8S. »raun. Ueipjtg, 1903. 89 @.

1
(
20 2K.

2>em eblen $arbinal, loelcher bcr §auptträger be§ legten 35er*

fud)$ frieblichcr Begleichung be§ fonfeffionellen ®egenfafce§ in $)eutfch*

lanb im 16. ^at)r^unt>ert geroefen ift, h°t ^cf- längft eine Be*

arbeitung feineS ÖebenS unb 2Birfen§ oon proteftantifcher Seite ge*

wünfeht, bie über baS Borlmnbene hinaufginge unb eine oorläufig

abfchliefjenbe Sonographie bitbete, ©in folcr)ed Unternehmen hätte

jefct ben Borteil, baß e3 mit bem reichen Don Willrich jufammens

öcbradjten SKateriale arbeiten unb fich bie ^örberung junufte machen

tonnte, meldte im Sauf bcr $eit bie ®efduchte bcr rcligiöfen SÖe*

rpcgung in Stötten in ber erften £>älfte bc§ 16. 3af)rhunbert§ über*

tjaupt erfahren hat. @o würbe e3 nicht ferner fein, ben legten pro*

teftantifchen Starfteller ©hriftoffcl (3eitfd)rift für bie t»ift. $heol. 1875,

©. 165—265) ju übertreffen unb bem ftarbinal befinitio biejenige

©teile in ber Bewegung anjuioeifcn, welche ihm jufommt. 2Ba3 Um*

fang unb ftoxm ber $arftellung anginge, fo würbe e§ ja bem, ber

fich an bie Arbeit macht, anhcimgeftellt fein, ob er für ein gröjjereS

^ublifum fich einrichtete unb Don Slnmerfungen unb Belegen abju*

fehen für gut befänbe, ober ob er bem engeren Bereich be§ gadjcS

bienen unb jur Sehr unb eocntueller SBchr bie nötigen 3utaten bei*

fügen wollte.

35er Slutor ber obigen (Schrift hat ben erfteren biefer Söege al£

ben geeigneteren angesehen, ©in einziges 9Jfal fügt er bem Sejte
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eine 5lnmerfung bei (©. 71), nämlich ba, mo e$ fid^ if)m um bie

©ntfdjeibung ber grage ^anbelt, ob ©ontarini im tiefftcn ©runbe

proteftantifch ober fntfjoltfdj gebaut §abe. SBir merben auf bicfe

grage jurücffommen, refapitulieren ober junüchfi ben ^ufammenhang

ber Sraunfchen «Schrift. SSon ben 9 Kapiteln ber ©rfjrift beschäftigen

ftd) bie 4 erften mit (£ontarint§ fieben unb (Schriften bor feiner (Ste

nennuug junt Verbind, bie befanntlicf) fet)r überrafetjenb , burdt)

Sßaul III. balb nadt) ber $(jronbefteigung, Ponogen mürbe. SDiit

bem 5. Kapitel begleiten mir (Sontarini in feine neue firdjlidje Jätig»

feit. 3)a fotten „bie beiben $)enffd)riften, bie al§ bie grucfjt ber im

^afyre 1536 unb 1537 gepflogenen ^Beratungen bem *ßapfte überreicht

mürben" (©. 34), au§ feiner 3#ber gefloffen fein, darnach mürbe

e§ fcfjeinen, als fy&ttt bie befannte Reformfommiffion ber SSürben*

träger nicht ein ©utacfjten, fonbern beren jroei erftattet, mäfjrenb

boer) unmittelbar nachher Pon „bem Ratfchlag ber $arbinäle" bie

fRebe tft (ebb.). 3)er SSf. öermifcht §ier offenbar mit biefem „fönt*

fcfjlag" — beffen Rebaftion übrigen^ oon ©araffaS Biograph

©arocciolo für feinen gelben in 5lnfpruch genommen mirb — bie

©djrift (£ontarini§ De Compositionibus. 2Ba§ er fid) freiließ

unter „Stompofitionen" benfen mag, erhellt nicht; menn er oon „9te*

formen (!) ber SPompofitionen" fpricht (@. 38), fo — lägt ba§ tief

bliefen. $a§ 6. Kapitel, „Reformfreunbliche Strömungen in Italien",

füfjrt unS ber ©teile näher, meiere ©ontarini eingenommen ^abe.

$)er oorfidjtige $lu3brucf in ber Überfd)rift ift mit gutem 93ebacf)t ge*

mählt — e§ foHen nicr)t biejenigen Männer unb grauen charafteri*

fiert merben, meiere entfct)loffen ber Deformation beitraten, fonbern

biejenigen, meiere in ber rtfmifdjen $ircf)e geblieben finb, mäfprenb

fie bod) einzelne Momente ber reformatorifchen SBemegung, ja fogar

ifjr ©djibbolet, bie „Rechtfertigung an£ bem GHauben", al§ religiöfeS

$oftulat anerfannten. Offenbar ha&en oiefe „Reformfreunblichen

Strömungen", menn fie auch in Italien an befonberS hcrborragenben

Sßerfönlichfciten un3 greifbar entgegentreten, auch in oem übrigen

©ereich ber Kirche ihre Vertretung gehabt, unb fo barf e3 nicht

munbemehmen, bafj nicht in Staden, fonbern in fteutfchlanb, näm*

lieh !541 in RegenSburg, ber S3crfuct> einer SluSgleidjung ber ©egen*

fä&e Oon hier ou§ gemacht mirb. $a& ber 93erfuch fcheiterte, Oer*

ringert nicht unfern Refpeft cor ber Srefflichfeit be§ 2Ranne$, ber

MeS leitete, bi§ ba« oernichtenbe Rein! oon Rom au§ erfüll,

jeigt aber, bafj Gontarini fich bezüglich ber in ber fturie maf$gebcn=
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ben Richtung ^lluftonen Eingegeben f)at, bie eine ©nttäufchung im«

abroei§bar motten. 9J?it ber in Regen8burg Oereinbarten gaffung

ber ^ufttfifattonSlefire ^Ötte man fiel) ja jur Rot jufrieben geben

fönnen — ober in bereit Formulierung lag jugleict) ein ,3meite8, ein

9tacf) geben in ber §rage nodj bem begriff ber Äirdje, ben man frei*

lict) bei ben SBerfjanblungen nict)t ejpreffe aufgerollt t)atte, ber flber,

roeil alleS umfdjlieftenb, auet) tyex fiel) geltenb machte. Unb ba fonnte,

fobalb bie @ntfReibung Don Rom au$ erforbert mürbe, feine „$ole*

ranj" gelten; ba fonnte nicht einmal ein ^ßaftieren mit ben Sßrote*

ftanten al§ richtig erfcheinen, meil e§ bie Unfehlbarfeit ber römifetjen

^ircr)e in 3roeifel gebogen Ijätte. lochte man bafjer glauben, ficr) in

^pinficejt geroiffer 5lrtifel oerglict)en $u ^aben — an bem Jjauptpunfte,

ber Unmöglidjfeit, ben proteftantifchen unb ben fatholifccjen $irct)en*

begriff nberein ju bringen, mußten alle 93ergleid)8öerfudje feejeitern.

$amit höben mir jugleid} ben ^ßunft berührt, an bem fieh bie

fo oft l)in unb t)er ge5errte, aud) Oon unferm SSf. roieber oentilicrte

Frage entfdjeiben muß: ob (Jontariiti unb bie it)m gleich ©eftnnten,

obwohl fie in ber fatt)oIifchcn Siira^e blieben, nicht bocf| im ©runbe
it)re§ JperjenS c bangetif et) gefinnt geroefen feien. ftetje

nicht an, biefe Frage ju berneinen. 3)abei ift iücr)t entfd)eibenb, ob

biefe üHänner unb Brauen ben $rtifel oon ber Rechtfertigung au3

bem ©lauben annahmen ober ntctjt, ba ja, nrie ©ontarintö eigene^

Söeifpicl jeigt, man auch oon $rämiffen fatt)olifcher 2;^eologie au§

baju fommen fonnte, fonbern mie fie juni ©egriffe ber ftirclje ftehen,

ob fie in biefem fünfte fathotifd) ober eoangelifd) benfen unb bie

ftonfequenjen ju sieben bereit finb. Freilief) liegt bie ©aa^e nicht fo

einfach, bafj man falfulieren bürfte: ber ober ber ift bamalg in ber

fatt)oIifcr)cn Stirpe geblieben, mäljrenb jener übertrat — ergo mar

ber erftere faüjolifdj, mäfjrenb ber jmeite eoangelifd) mar. 93ielmer)r

oerfnüpft fich bie grage mit ber tiefer greifenben oon ber Slnfehauung

be§ ©injclnen barüber, mie er baS §eil gewinnen fann. @§ blieben

bamal§ Siele, ja gafyMofe innerhalb be§ äußeren Organismus ber

fatholifdjen Ätrcr)c, bie baS Vertrauen auf bie f}eil§toirfenbe ^a ^t

i^rer (saframente, auf bie Untrüglicftfcit irjrer Sefjre, auf bie 3ben*

tität ber fatholifcf)en ftirdje mit ber ibealdhriftlidjen längft oerloren

Ratten. $)iefe tuaren smeifelSohne nicht mehr fathotifch, roenn fie

auch au$ ©rünben fer)r uerfdjiebener Slrt äußerlich ben ©rudj nicht

oolljogen. SBenn nun biefe nicht bloß bem $trtifel oon ber Recht-

fertigung au§ bem ©tauben juftimmten, fonbern menn in ihnen baS
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neue religiöfe ßeben, für welche» btcfcr Artifel ben theologifdjen

AuSbrucf bilbet, ©eftalt unb Straft gewonnen hat, wenn fie ihre

Hoffnung auf ©rlöfung nur in biefer Sftidjtung, nict)t mehr in ber

Eingabe an priefterlidje SSermitlelungen Jüchen, wenn fie in ihrer

Stellung auch ju ben ÜDlitmenfdjen bie £?onfequen$ barauS jie^en —
bann finb fie ebangelifd), auch wenn ber 9tahmen fat^olifc^en Streben*

tumS, äußerlich angefet)en, fie noct) umfchliefet. (£ontarini hat, fomeit

fein ©eelenjuftanb erfennbar, auf feinem fünfte bie ^ier angebeutete

©renje Übertritten — barauS ergibt fich, waS ihn anget)t, bie Ant*

wort auf bie obige %xaQt öon felber.

Königsberg. Benrath.

SDtnilänber ©riefe jur baneriftfien unb affgemeinen ©efd)id)te beS

IG. SatjrfjunbertS. Mitgeteilt oon @tnton£feU». Au8 ben Abf>anb=

lungen ber St. »aner. Afabemie ber SBtff. in. $?(., XXII. 93b., II. »bt.

233 -480 ©. u. III. Slbt. 483—575 ©.

$er 53f. bringt 397 ©riefe jum Abbrucf, bie fich teils als £on*

jepte in ber „Sribuljiana", einer 5Wailänber *ßriöatbibliothef, teils als

Originale in üerfdnebenen SWünchener Archtüen befinben. 2)er größere

Seil ber ©treiben, welche auS ben 3fchten 1568/96 herrühren, ift

öon jtoei angefehenen Üftailänbero , bem geteerten Sßrofpcro SBiSconti

(geb. um 1543, geft. 1592), einem SWanne üornerjmer 3)enfungSart,

unb feinem bebeutenb älteren SSetter ©afpero, einer weniger fömpathi*

fdjen $erfönüd)feit, an ben §er$og SBilhelm V. öon S3at)ern gerietet,

©eibe SSiSconti Waren $orrefponbenten beS batierifchen ©ofeS über

politifdje unb anbere Sfteuigfeiten, baneben Ratgeber unb Agenten beS

$erjogS für Angelegenheiten ber $unft unb beS ftunftgemerbeS. (Einige

(Stütfe gehen öon anberen Söcailänbern auS, anbere enblidj finb Konjepte

üon Antwortfehreiben beS §erjogS 233tll)clm felbft.

$ie ©riefe, beren ©enufcung bureb, erläuternbe Anmerfungen unb

ein SttamenSregifter erleichtert wirb, finb ein miüfommener ©ettrag

jur banerifchen unb allgemeinen (S5efcr)ict>te. daneben gewähren fie

ein hohes fuIturhiftorifdjeS Sntereffe, inbem fie unS lehrreiche Stuf*

fchlüffe über bie Art beS 93erfer)rS, bie greife ber öerfchiebcnartigften

©egenftänbe, fowie über brachten, 9)Joben unb ©itten jener Qtxt

geben. $ie Angaben über bie öon bem baöerifchen §erjoge erworbenen

Antiquitäten, ©emälbe, Stoffe unb Ähnliches laffen unS bie fünft«

gerichtliche ©ebeutung nicht allein StöailanbS, fonbern auch Münchens

in ber ^weiten Jpälfte beS 16. 3ahrf)unbertS erfennen. (Sbenfo erhalten
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mir intereffante Mitteilungen über öerföiebene 2HitgIteber beS batte*

rifdjen ftürftenbaufeS, fo ben §erjog SBilfjelm, feinen ebenfo fünft*

finnigen SBater Sllbredjt, feine ©rüber gerbinanb unb (Srnft, ben

fpäteren (Srjbifdjof öon $öln, öor allem aber über SSilfjelma

Schwiegermutter (£t)riftine, bie öermitwete iperjogin öon ßottjringen,

beren wedrfelüolle ßeben§fct)icffale ©imonSfelb jufammenfaffenb bar*

gefteüt t)at. ©inige weitere SRotijen über biefe merfmürbige grau

finben ftd) in SlatterfelbS föoger %$$am 8. 129 unb in meinem Stuf*

fafce, ©trafcburgS *ßoliti! 1552 (3eitfärtft f. ©efd). be§ OberrfjeinS

9t. IX l, 11). Hudj über bie «ßerfönlidjfeit unb $olitif ber beiben

tatkräftigen $er$öge öon ©aüoöen, (Shnanuel $l)ilibert unb Äarl

©manuel, fowie über bie 9Had)tnationen ber granjofen in Italien, »o
lefctere bie fpanifdje JBorljerrfdjaft an allen ©den unb ©nben befämpften,

werben wir unterrichtet.

(Strasburg. Hollaender.

Urfunben unb Slftenftürfc jur ©efäidjte be8 fturffirften 8rrtebria>

SBtHjelm öon SBrctnbenburg. 18. 93b. $olitifcf)e SBet^anblungen. 11. 93 b.

fcerauggegeben Don ^. 4>trfffj. ©erlitt 1902. IX u. 854 6. 32

2)a3 Material biefe§ 93anbe§ ift jum Xcil fdwn in barftettenber

gorm ber gorfdjung jugünglict) gemalt worben. 6. SRüfebecf hat

bie gelbjüge be§ großen ®urfürften in Bommern 1675—77 auf ©runb

ardjiöalifdjer ©tubien fdjon 1897, unb §irfct) felbft in bemfelben

;^at)re ben SBinterfelbjug in Greußen 1678—79 beljanbelt. $lbcr

man wirb e§ bod) nid)t bebauern, baß man nun Gelegenheit erhält,

fid} perfcmlid) mit ben Elften, auf benen jene 2)arfteIIungen beruhten,

befannt ju machen. (Sie bilben ben §auptbeftanbteil be8 erften $lb=

fcf)nitte$ beS öorliegenben ©anbeS unb jerfaden wieber in jwei §aupt*

gruppen: in bie offiziellen branbenburgifdtjen Delationen über bie

&rieg§ereigniffe unb in bie $orrefponbenjen be§ $urfürftcn mit ein«

jelnen Offizieren unb Jöefjörben. Sluf bie erfteren fei befonberS wegen

ber ©ebeutung, bie fie für bie DueHenfritif SßufenborfS ^aben, Der*

miefen. $lufeerbem finb bann in biefen Slbfcfjnitt nod) aufgenommen

bie Sitten über bie friegerifdjen Vorgänge im %af)xz 1679 am SRrjein

unb in SSeftfalen, bie ©ertdjte be§ ©eneratleutnantä öon ©paen

bilben tljren Sfern.

$ie Slbfdmitte II—VII finb ben biplomatifdjen 23erf)anblungen,

bie ben SfriegSereigntffen jur ©eite gingen, gewibmet. 2)em $ro*

gramm ber ©bition entfpredjenb erhalten wir Ijier bie Elften barüber,
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foroeit fie im (Geheimen ©taatSardjib 511 Berlin liegen, alfo bie

Berichte ber preußifdjen ©efanbten, bie SKeffripte beS Sftirfürften an

fie unb bie $orrefponbenjen beS Äurfürften mit auswärtigen <Soube*

ränen. Um ein botteS 99ilb ber 93erf)anblungen ju erhalten, muß
man bie Elften auS ben Slrdjiben ber betreffenben fremben «Staaten,

bor allem bie Berichte ber fremben ©efanbten au§ 93erlin mit fyeran*

jie^en. gür bie SNieberlanbe, ftranfreich Mb Öfterreich liegen fie unS,

für ffronfreich ja aüerbingS leiber fefjr unboüftänbig, in 93b. III, II

unb XIV ber Urfunben unb Slftenftücfe bor, burcb, fie mären atfo

$lbfcf)n. II, IV unb VI biefeS SBanbeS ju ergänjen. Sine SBergleichung

mit jenen früheren ©änben jeigt jugleich auch, wie weit unS ber

borliegenbe ©anb über fie hinausführt. $eine berartige (Ergänzung

ift borf>anben ju Mbfchnitt III, ber bie ^Beziehungen jwifchen
N3ranben*

bürg unb 5)äncmarf 1676—79 bebanbelt, Dorf) erhalten mir aud)

fcb,on burcb, bie einfeitig branbenburgiftfjen Berichte ein recht anf^au=

licb,eS ©ilb. Slbfcf)nitt V (ftricbenSberhanblungen ju Scimmegen

1676-79) unb Slbfcfjnitt VII (Reichstag 5U föegenSburg 1675-79)

fönnen unS als ©rgäujung bienen ju bem fonft über biefe Vorgänge

Söefannten, ba fie nur ganj fpejieUe (Seiten ber 93er^anblungen an

beiben Orten berütffi djtigen.

3n i^rer ©efamt^eit gemäßen unS bie unS bargebotenen 5Rate>

rialien nun bie 2Höglidjfeit, ben Kampf beS großen fturfürften um
Bommern bon ftehrbellin bis St. ©ermain in allen feinen (Sinjel^eiten

$u berfolgen unb bor ädern auch bie Haltung unb bie Stimmung beS

Äurfürften wäf)renb biefer öiedcict>t fdjroerften Erfahrungen feineS Sebent

fennen ju lernen. 3ur Slufflärung biefeS feineS perfönlichen Anteils

an ben ©reigniffen bienen nodj befonberS feine 65 eigenhänbigen Briefe

an ben Oberpräfibenten bon (Schwerin auS ben fahren 1671—78, bie

ber Herausgeber als testen Slbfdjnttt feinem 33ud)e angefügt dat.

3n ber äußeren (Einrichtung feiner $ublifation richtet fid)

nacb, bem 2Rufter, baS nun einmal für bie Urfunben unb $lftenftücfe

üblich geworben ift, unb ba ja bie Befolgung einheitlicher ©runbfäfce

in ber ganjen ^ublifation ficher auch tyxen SSBert hat» mürbe eS

feinen 3werf h flben, $u erörtern, ob manches praftifdjer eingerichtet

fein fönnte. $od) märe bielleicht im einzelnen 5U bewerfen, baß man

ben (Einbrucf gewinnt, baß ber Herausgeber richtigen $aft bewiefen

hat in ber $luSmaf)l ber im Söortlaut unb ber nur im 3lu$$ug abju*

bruefenben Stürfe. 2)ian wirb mit ihm bebauern, baß er bie Berichte

33ranbtS aus Sänemarf unb GrocfomS auS SBien nicht in größerer

Digitized by Google



17. unb 18. 3a$r$uubert. 111

SJotlftänbigfeit ho* mitteilen fönnen, aber bei bem Umfang, ben bcr

SBanb fdjon fo gewonnen §at, wirb man bie ÜRotmenbigfeit biefer

Söefdjränfung anerfennen müffen unb bamit aufrieben fein, bafe

wenigftenS ben ©engten SWeinberS über feine 83ert)anblungen in

granfreid; ein DerhältniSmäfeig breiter 9taum gegönnt werben fonnte.

$ie Einleitungen, bie ber §erauSgeber ben etnaelnen Slbfchnttten DorauS*

friert, finb fetjr geeignet, in ben ©toff einzuführen, faffen auch in

glürflicljer SBeife ben Hauptinhalt beS fid) anfchliefeenben SIftenmaterialS

jufammen, leiber werben fie aber tjier unb ba (j.©. ©. 637 unb 726)

burdj ©afcungeheuer üerunjiert, bcren Snfjalt wohl nur wenige bei

einmaligem ßefen werben in ficf> aufnehmen fönnen. ©et)r banfenS*

wert ift bie umfaffenbe Serwertung beS gebrueften SWaterialS, Dor

allem auch ber jeitgenöffifchen Duellen in ben Slnmerfungen, eine

bebeutenbe Erleichterung für ben ©enufcer. 3hm 8« bienen finb auch

bie Inhaltsangaben über ben einzelnen ©tütfen unb baS 9tegifter be*

ftimmt, beibe hätte Sief, etwa» ausführlicher gemünfdjt. SBer fich

etwa über bie Söereittoiltigfeit beS Äurfürften, ßubmig XIV. bei einer

$aiferwaf)l ju unterftüfcen, unterrichten will, wirb jwar leicht feftfteüen

fönnen, bafj auf ©. 646 unb 670 baoon gehanbelt wirb, aber er ift

in (Gefahr ju überfefjen, baß auch auf ©. 656 unb offenbar aud) auf

©. 659 unb 684 baoon bie SRebe ift. 2)aS Sftegifter ift jwar genau

gearbeitet, aber eS ift, wie ja allerbingS leiber auch fonft in ben Ur=

funben unb Slftenftücfen , nur Sßerfonenregifter unb wirb jeben im

©tief) laffen, ber fich etu,fl fc^netl über baS Verhältnis beS Shirfürften

ju ben Stieberlanben, von bem boct; nicht nur im Slbfchnitt II bie

fllebe ift, unterrichten wißt, ebenfo jeben, ber fich für bie ^Belagerung

Don ©tettin, bie kämpfe auf Stügen ober bie Haltung ber XlönigSs

berger im $ahre 1678/79 intereffiert. Sfcber ©enufeer würbe gewife

bem $erauSgeber banfbar fein, wenn er in gufunft oen Söert feiner

müheöoHen unb D ortreffliehen Arbeit burch Serücffichtigung biefer

Meinen SluSftellungen weiter erhöhen wollte.

3ena. G. Mentz.

^Briefe beS &er$og3 (Stuft Kuguft ju 23raunjd)roeig = ßüneburg an

3oh flnn &ranj 3)iebrid) Don SBenbt auS ben Sauren 1703—1726. IperauS*

gegeben Don (£rid> ©raf Ätelman^egg. £>annoüer unb fieipjig, £>aljnfdje

©uchhanblung. 1902. VIII u. 400 S. b 3R.

3)ie reichhaltige SBriefliteratur, bie wir aus ber $eit beS auS*

gefyenben 17. unb beS beginnenben 18. SahrfjunbertS bereits Don
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Sßerfonen befifeen, bic bem hannoDerfdjen §ofe angehörten ober ifjm

nahe ftonben — ich erinnere nur an Die ©riefe ber ffurfürfttn ©opfjie

Don $annoDer unb ihrer 9iicf>te, ber §erjogin Don Orleans, ber be*

rühmten £iefe*ßotte — ertjält eine roertDolle ©ereidjerung burd) bie

Dorliegenbe $ublifation. ©er ©Treiber biefer ©riefe ift ber jüngfte

Don ben fed)3 Söhnen be§ gleichnamigen erftcn $urfürften Don §an*

noDer, ber (Smpfönger, fein ftreunb unb SllterSgenoffe, ber 1748 afö

grofebritanmfcher ©eneral ber ®aöallerie oerftorbene Sodann granj

©iebricf) Don Söenbt. ^Die 177 ©riefe finb in fel)r unorthographifchem

^ranjöfifch gef^rieben unb bafjer nic^t gang leicht $u lefen. Slucb,

Derteilen fie fict) fefjr ungleich, auf ben Zeitraum Don 1703 bi§ 1726.

$)ie erfte (Serie ber ©riefe auS bem 3af)re 1703 — 11 an ber 3afjl

— ift Don bem Jperjog au8 bem ^Ibjug in ben fpanifdjen lieber*

lanben, ben er al§ ©eneralmajor mitmachte, getrieben unb enthält

intereffante ©ericf)te au§ bem £agerleben. ©on ©rofctaten meiß er

aUerbingS nicht Diel ju melben; ber fjelbjug beftanb l)auptföcr)ltcr) itt

^roecflofen §in* unb ^ermärfdjen, bod) mürben $ut) unb Simburg

Don ben ©erbünbeten erobert. (§& folgt eine Sßaufe Don brei Saferen,

bie bie greunbe gemeinfam in §annooer Derlebten. @rft al§ Sßenbt

nun feinerfeitS im 3>af)re 1707 ju ben fwmtöüerfchen Gruppen fom*

manbiert mar, bie unter bem Oberbefehl 3föarlborough§ am Kriege

in glanbera teilnahmen, begann ber ^rinj bie $orrefponben$ mieber

unb berichtete bem greunb über aHeS, roaS fich in ber §eimat, unb

jroar inSbefonbere am §ofe, jutrug. 23ir höben nun über bie ^ahre

Don 1707 bis 1713 mit alleiniger Ausnahme be§ SaljreS 1710, baS

Söenbt mieber in ^annooer jubradjte, genaue ©erichte Don allen

großen unb fleinen ©reigniffen, bie in ben ®efid)t$trei§ be8 §er$og8

traten; fabreibt er feinem ©ertrauten boch faft jeben $ofttag. (£§

finb aber meniger bie grofeen Sßeltbegebenheiten, bie unfer Sntereffe

in biefen ©riefen in Slnfpruch nehmen, — benn biefe erfuhr Srnft

Muguft erft au§ jmeiter ober britter £anb, — al3 Dielmehr bie fleinen

©reigniffe be§ £>of* unb ßagerlebenS, ©ergnügungen, Sflflben, Theater,

daneben fehlt e8 nicht an allerlei $latfcf) unb ct)arafteriftifcr)cn 2lnef==

boten, bie mit liebenSroürbigem §umor erjagt roerben. $tur$, ber

ftulturhiftorifer fommt mehr auf feine Rechnung al§ ber politifctje

©efchidjtfchreiber. $er triebe Don Utrecht führte SBenbt mieber nach

£annoDer jurücf, unb bamit nahm bie $orrefponben$ ber greunbe

ihr (Snbe. $ie furjen fünf ©riefe, bie au3 ben fahren 1716—1726

erhalten finb, finb Don geringem ©elang unb hätten mohl roegbleiben
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fönncn. %m %afyxt 1714 mar (Ernft 9luguft $um gürftbifdmf öon

CSnabrücf gewagt roorben, unb feit 1716 ^atte er bort feine Sfteft*

benj genommen. $ort ift er aud) am 14. Sluguft 1728 geftorben,

nadjbem iljn fein ©ruber, ©eorg I. t>on (Englanb, noch borher jum

$erjog öon tyoxt unb Sllbanü, ernannt ^atte. 2)ieS ^at ihm auch

einen ^ßlafc im Dictionary of national biography (17, 393) »er*

fdjafft, mä^renb man ifjn in ber Allgemeinen beutfa^en ©iograpfne

DergebenS fut^t. ©ießeicht finbet er, roie fo mancher anbere, noch

feine ©teile in ben (ErgänjungSbänben.

Sei ber Verausgabe ber ©riefe f;at fidj ©raf StielmanSegg, ber

frühere öfterreidjtfche 9ttinifterpräfibent unb jefcige Statthalter öon

*Wieber*ßfterreich, ©obemannS ©riefebitionen in ben „^ublifationen

auS ben preufjifdjen ©taatSarchtoen", ©b. 36 unb 37, jum ©orbilb

genommen, unb er f)at fid) feiner Aufgabe mit anerfennenStoerter

©orgfalt unb ©enauigfeit entlebigt, menn man aud) an (Einzelheiten

ben ^ic^tfac^mann erfennt. @o ift e§ mir unerfinblidj, roeldjem 3roerf

in ber (Einleitung ber feitenlange (EjfurS über bie §erjogin öon

2lf)lben bienen fott, bie in ben ©riefen mit feinem SBort ermähnt

toirb, 3umal er nidjt ba§ gcringfte 9leue bringt. Unb auch bie $lb=

hanblung über bie ©aronin &ie(man§egg, bie fpätere (Gräfin oon

5)arlington, unb tt)r ©erhältniS ju ©eorg I. Don (Englanb (©. 59

bis 68) üerbnnlt it)ie (Entftelmng roof)( met)r bem Umftanb, bafc bie

©räfin eine A^nfrau beS §erauSgeber§ ift, als ihrer 2Bid)tigfett für

bie publijierten ©riefe, in benen fie nur roie ^unbert anbere $er=

foneu gelegentlich ermähnt roirb. %m übrigen fct)cinr mir ber ©eroei§,

ben ©raf ®. ju führen fud)t, bafj bie ©räfin nicr)t bie 3)Jaitreffe

(^eorgS I. getoefen fei, unb ba& fie bie oielen ©naben, roomit ber

&önig fie überhäufte, anbercn ©ejiefmngen ju it)m oerbanfte, burd)=

auS gelungen ju fein, ^n bem al$ Anfang gegebenen Diplom über

bie (Erhebung ber ©aronin SlielmanSegg $ur ©räfin $)arlington

nennt ber &önig fie auSbrücflich dilectam consanguineam nostram

— fie mar feine §albfchroefter auS ber ©erbinbung feine« ©aterS,

beS ®urfürften (Ernft Sluguft, mit ber ©räfin <ßlaten. — $ie MuS*

ftattung beS ©ud>e3 ift tabelloS. (Ein fct)öne« ©ilb be3 ^erjogS (Ernft

Sluguft jiert eS, ein forgfältigeS Sßerfonen* unb OrtSregifter erleichtert

feine ©enufeung.

Scipjig. Robert Geerds.

J&iftortf^e 8eitf«f»ttft (»b. 93) SR. fr «b. LVII. ^
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©eichidjte be8 fterbftfelbjiuge« 1813. Gearbeitet öon ftrtebrtcfj, Etajor,

jugeteilt bem ©rofjen ©eneralftabe. 1. 8anb: 9Som Slbfdjlufi be§ SBaffem

fHüftanbeS bi8 jur ©d^tac&t tion #ulm. Berlin, 1903. «Kittler & ©ob>

£a§ Unternehmen ber StRittlerfd)en 33erlag3bud)hanbfung, eine

<35efd)id)te ber 23efretung£friege öon 1813—1815 f)erau$jugeben, fann

nur mit greuben begrübt werben. 9ttdjt nur Dom allgemein gcfd)id)t*

liefen ©tanbpunft au§, fonbern audj im militärifd)en ^ntereffe mar

ein foldjeä SBerf ein bringenbeS (SrforberniS. $ie (Srforfdmng ber

napolconifcf)en gelbjüge ift mit föedjt neuerbingS mieber in ben 93or-

bergrunb getreten, feitbem iid) ba§ franjöfifd)e SftiegSardjiö ju öffnen

begonnen l)at. 3d) ftet^c feineSroegS auf bem ©t^Iic^tingf^en ©tanb-

punft, bafc „bie ftrategifdje Wnfdjauung 9JapoIeon§ brühig geroorben"

fei, unb bafj 5roifd)en feiner unb ber 9Woltfefd)en fttiegfüf)rung ein

grunbfäfclicfjer ©egenfafc beftefje. $ie Strategie beiber beruht auf

einer genialen SBerroenbung ber ÄriegSmittel je nad) ben gorberungen

ber augenblicflidjen Sage, aber nid)t auf ber grunbfä&lidjen Slnroenbung

eineS entgegengefetyten ©t)ftem8, ba§ man bei SRoltfe im getrennten

$lnmarfd) unb in ber ^Bereinigung auf bem <Sd)!ad)tfelbe, bei Napoleon

in ber 33erfammlung oor ber @d)Iacfjt unb in ber SBeöorjugung ber

inneren Sinie erblüfen roiH.

5)er oorliegenbe 1. 93anb be§ |5rtcbricr)fcr>en 2öerfe§ beginnt mit

bem SSaffenftiUftanb bon ^ßoifcfnüifc unb befjanbelt bie (Sreigniffe bei

ber ©öf)mifd)en 31rmec bi§ ju ben <3d}lad)ten bei 2)re3ben unb $ulm

einf$lief}lid), bei ber Sd)tefifcf)en $lrmee bi§ jur Verfolgung nad) ber

<Scf)Iacf)t an ber ®a$bad) unb bei ber 9Jorbarmee bi$ jur Sdjladjt bei

<$rofc93eeren einfd)lief$lict). (5§ ift ein gebiegene» SBerf Don fyotym

ir»tffenfcr)aftlicr)<gefc£)icl)tltcl)eiii mie aud) praftifa^smilitärifc^em SBert.

$luf ©runO jahrelanger, erfd)öpfenber Stubien entroirft ber 93f. mit

fieserer §anb ein (eben£toarme£ 93ilb be§ geroaltigen ®ampfe$. 3Ule

fXeitc finb gleichmäßig gegeneinanber abgewogen, bie (Sntioicflung ber

(Sreigniffe auf ben oerfdjiebenen &h:ieg$fd)aupläfcen ift überfidjtlid) unb

flar, ba3 Urteil reif, mafjooll unb geregt abmägenb, bie $)arftellung

fd)lid)t unb roarm. 2Bir 5är>tcn ba3 SSerf mit ju ben beften ber

frieg§gefcf)ichtlichen Literatur ber legten ^at^r^c^nte.

Wit $Red)t legt ber 2$f. bo^n SBert auf bie ^r^arafteriftif ber

leitenben SÖJänner. 2öa» bie s#erfönlichfeit im Kriege bebeutet, ift

faum je fdjärfer ^eroorgetreten ald bei Männern mie Napoleon,

931üct)cr, $ernabotte unb ©chmarjenberg. 2Ncifterfjaft ift bie dfya-

rofteriftif be$ 3d)lefifct)en Hauptquartiers, SBlüctjerS, ©neifenauS unb
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SPortfS, intereffant unb neu ift biejenige ©ernab'otteS, ber in feinen

$elbljerrneigenfd)aften gewaltig üuerfdjäfct worben ift. SBaS ifm öon

einer energifdjen fttiegfüffrung abhielt, waren weniger politifdje ^ßläne

ober ©errat ober gar pcrfönlidje 5ciö§c^/ fonbern mangelnbe 2Mb*
fjerrnfunft unb bie nidjt abjuleugnenbe ©djmierigfeit fetner ftrategi*

fdjen Sage, <So erflärt %x. fein ©erhalten in ben $agen üon ©roß*

beeren burdjauS naturgemäß.

2)ie Sage furj öor 9lbfdjluß be$ SBaffenftillftanbeS Oon $oifd)wifc

mar für Napoleon äußerft günftig, um einen britten, entfd)eibenben

©djlag ju führen. $ie SBerbünbeten waren @nbe 2Rai, um ben $ln*

fcfyluß an Öfterreict) ju galten, in ben äußerften SBinfel Greußens

auf ©djweibnifo ausgewichen, wäfjrenb Napoleon mit ben $auptfräften

fid) auf 93re8lau wanbte. (Smtweber liefen bie SBerbünbeten ba^er

®efal)r, gegen ba§ ©ebirge geworfen ju werben ober fte mußten

eiligft ben beutfdjen Söobcn berlaffen. Örcilidj war ber 3uftanb ber

franjöfifdjen ?lrinee wenig ermutigenb, aber bei ben SBerbünbetcn

ftanb e5 feineSmegS beffer. Dfterreitf)8 Lüftungen waren nod) nic^t

fo weit fortgefdjritten, als baß e§ fidj ^ätte am Kampfe beteiligen

fönnen. gr. fließt fid) ber fcf)arfen $ritif, bie ber ©ntfdjluß Napo*

leonS jum SBaffenftittftanb gefunben fjat, utct)t an unb finbet ifjn er*

flärlidj. Napoleon habe weber ben 3uftanb oc* oerbünbeten $lrmee

nod) bic öfterreid)ifchen SSerfjältniffe überfeinen fönnen unb gehofft,

wät)renb be$ SBaffenftiUftanbe« fooiel Gräfte gegen Öfterreich ^eran-

$u,yef)en, baß e3 burefj bie Surdjt jur Neutralität gezwungen würbe,

^dj glaube aber bod), baß Öfterreict) am fic^erften burd) einen ft^neÜen

britten (Bieg Napoleon« Oom beitritt jur Koalition abgehalten worben

wäre, baß bie ©unft ber Sage auggenufet werben mußte unb baß

ber <£ntfd)luß jum SSaffenftiUftanb fomit bod) ein öerfjängmSöolIer

geiler Napoleon^ war, ofme barin gerabe ein Nadjlaffen feineS ©enieä

ju erblicfen. 9tuct) Napoleon machte geiler, 1796 fo gut wie 1815,

nur ganj errjebttet^ weniger als feine ©egner.

Nach Slblauf be$ 2Baffenftillftanbe§ waren bie SluSfichten Napo*

leonS naef) bem @tärfeberf)ältni3 nic^t ungünftig. Um fo intereffanter

ift bie grage, warum btefer geniale SDcann ben Selbjug bennod) Oer*

lor. SBir t)offen r baß gr. bie ©rünbe im 2. SBanb jufammen*

faffenb erörtern wirb, nehmen aber fd)on au§ ben im 1. 93anb

cjefdjilberten ©reigniffen (Gelegenheit, bie grage ju ftreifen. Söar ber

Srachenberger, ober wie ber SSf. it)n auf ©runb eingeljenber neuer

gorfctmngen mit Nectjt benennt; ber $rad)enberg=Neichenbacher ^lan
8»
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ber 33erbünbeten bie llrfadie, ober ift, roie man behauptet hör, ftapo*

Icon an feinem überlebten ©tjftem, an ber inneren ßinie jugrunbe

gegangen gegenüber einer neuen, auf bem ©ebraud) getrennter Armeen

berurjenben Sehre? 9Son einem neuen ©Aftern fann man feineSfaltö

auf feiten ber SJerbünbeten fprecrjen ; nichts entroufelte fid) natürlicher

au$ ber Sage als bie 5lufftellung getrennter ©eere, nad)bem ju bcn

in @d)lefien fid) gegenüber ftet)enben Parteien Öfterreict) hinzutrat,

n>är)renb bie SRorbarmee fid) jum <5d)ufce SftorbbeutfchlanbS oerfam*

melte, beren gür)rer, 93ernabotte, mit feinen fchroebifchen Gruppen fid)

auf Straifunb bafierte. $aburd) geriet Napoleon üon felbft in eine

zentrale Sage, ob er wollte ober nidjt. 5tn unb für ftcr) finb aber

toeber bie zentrale Sage unb bie innere Sinie, nod) bie äußeren Sinien

überlegen. 9lllc3 fommt auf bie Umftänbe unb bie $lu$für)rung an.

SBaren nun Umftänbe unb Ausführung auf feiten ber S3erbünbeten

beffer? 2Bar bie (£rmatrunct3frrategie richtig, inbem man einem ent*

fdjeibenbeu (Schlage buret) ben $aifer felbft auSmict), it)n allmählich

cinfidjnürte, bis man bie Überlegenheit fon^entrtfet) auf einem ©cr)Iod)t=

felbe ^ur ©eltung bringen rannte? 9Kit anberen SBorten: roar ber

$rad)enberger $lan gut ober nicht? $ch möct)te mich ber fetjarfen

Verurteilung biefeS $lane§ burd) gt. (©. 99) nietet anfd)liefjen. Sie

Gräfte ber SBerbünbeten „ju bereinigen unb fie uim üernictjtenben

Schlage oorjuführen", mar bei ber wetten Trennung ber einzelnen

(Gruppen, roie fie au$ ber Sage oon felbft entftanben mar, nicht fo

leietjt. ^cr) ftet)e nietet an, ben $Ian als flug für biefen befonberen

§aü, aber nur für biefen, bemeffen ju beurteilen. C£r berut)t auf ber

begrünbeten SInerfennung ber unbebingten Überlegenheit napoleonifcher

gelbtjerrnfunft. Slber felbft 1813 mar bie (SrmattungSftrategie äujerft

gefährlich- SBie ferner ift baS einheitliche $anbeln fo toeit oon ein-

anber getrennter §eere im ©inne cineS foldjen boct) immerhin ettoaS

fünftlict)en
s$Iane§! (Schon ber Auftrag für bie ©crjlefifctje Armee,

bem ©egner fdjarf an ber Glinge ju bleiben, ot)ne fid) in eine ©anlacht

gegen überlegene Gräfte einjulaffen, ift einer ber fdjwierigften, ben

e§ gibt. 2Kan lefe nur bei gr. ben ,3uftanb ber ©djlefifchen Armee

nact), als fie in ber ^weiten Hälfte be£ Auguft in act)t Sagen jroei*

mal bcn 2öeg jroifchen ber ftafcbad) unb bem 33ober jurütfgelegt hatte.

Sange fann feine Armee folctje Äreujs unb Ouerberoegungen, 9cact)U

märfetje unb SBiroafS ertragen, ot)ne nigrunbe $u get)en. AnberfeitS

ift nict)t ju oerfennen, bafc Napoleon 1813 mehrfach Unglücf t)ßtte.

28ät)renb j. ©. 931üctjer in ber Schlacht an ber Stalbach fetjr üom
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®lücf begünftigt würbe, ift btc PerhangniSDoße ftieberlage SBanbam*

meS bei Mm — barin fjat Sr. unbebingt rcc^t — webet burch bie

©djulb SBanbammeS noch Napoleon«, fonbern burd) 3ufä&> entftan*

ben. $)a§ Slnfefcen S3anbamme§ auf $eplifc war burd)au$ richtig,

unb SSanbamme felbflt hat entfd)loffen unb mit grofjem ©efdjirf ge*

führt. Überhaupt roaren manche napoleonifdje Generale burchauS ni<^t

fo ungeeignet $ur Leitung felbftänbiger Operationen, roie oielfadj an*

genommen roirb.

($3 fragt fidj, ob Napoleon aud) beftimmte gehler nachjuroeifen

finb. gr. ift ber Anficht, ba§ feine Gräfte tiicr)t baju ausgereicht

Ratten, um überall offenfiD ju roerben. 2118 er oon SÖIücher ablief

weit bie 99öf)mtfdje Slrmee auf $)re§ben oorging, tiefe er unter 90cac=

bonalb ju ftarfc SMfte (lOOOOO 9tfann) jurürf. 3°r $>ecfung be§

9hicfen§ f)ätte auch roeniger genügt. Gbenfo bezeichnet §r. bie Offen»

fiöc CubinotS mit einem $eil ber ©treitfräfte gegen bie SNorbarmee

als eine ©chmächung an ber ©teile, wo man bie Übermalt

gegen ben §auptgegner brauste. $cf) glaube, bafc bie§ Urteil

jutreffenb ift.

Nochmals fei ba3 fjerüorragenbe SBerf auf§ roärmfte emp»

fohlen, Sur eine jroeite Auflage mürbe pieUcicf)t eine 9cachforf<f)ung

im öfterreidnfcfjen SriegSarchiP Vorteilhaft fein. 9cadj meinen (Erfah-

rungen ergibt eine folche oft noch überrafchenbe &uffchlüffe, roo man

fie nach ben bisherigem öfterreichifchen Bearbeitungen nicht üermutet

hätte, ^öffentlich öffnet ba§ fran^bfifche SIrchiP feine ©chäfce für

biefen Selbjug ebenfo, roie eS bereits für eine Slnjaf)! toon napoleoni«

fdjen Stiegen gefchehen ift. $ie Storrefponbenj Napoleons ift immer

nur eine einfeitige Ouelle.

Seiber hat bie SSerlagSbuchhanblung bem bebeutenben SSerfe, ab*

gefehen oon einer Sto^af)! Don ©efechtSplänen, nur eine ganj un^u-

reichenbe ÜberfichtSfarte im SKafeftab 1 : 740000 beigegeben. 2luf biefer

laffen ft dt) bie Operationen nur ungenügenb Perfolgen. 2luf benOpe*

rationen, nicht auf ben taftifcr)en (Sreigniffen ber ©efechte liegt aber

ber ©chroerpunft. Einfache ©fi^en ber per|cf)iebenen Stufftellungen

mären ferner fehr ermünfeht.

X.

©efchichte beS ftelbfcuge« 1814 in ftranfveich. Sßon b. ^anfon,

©cnctalleutnant 1. ©anb: 2)« gelbjug bis *ut jroeiten Trennung
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ber <Sd)leftfdjen Strmee öon ber fcauptarmee. 93crlin, 1903. (Srnft <5icg=

frieb «Mittler & <3of>n. 370 ©.

£er öorliegenbe ©anb ift ber jtoeite, bcr bisher öon ber „©es

fc^ic^te ber ©efreiungSfriege 1813—1815" erjdnenen ift. 2>er erfte

mar ein ©anb ber ©efdjkfye be§ ^erbftfelbjugeS öon 1813 öon

griebridj, über ben oben berietet morben ift. ©ei biefer Gelegenheit

ift aucr) bie grage erörtert roorben, inroietoeit ba§ ©tubium ber

napoleonifdjen Kriege für ben 3Kilitär audj f>eute nod) öon ©ebeutung

ift. $ie Sinftdjt, bog man biefe grage bejafjenb beantworten mufe,

roirb lebfjaft beftärft, wenn man bie gtänjenbe 2trt unb SBeife

bztxatytt, in ber Napoleon in ben befannten gebraartagen 1814 bie

innere Sinie auSjunufeen üerftefjt. W\t einer folgen Operation batte

er feine Saufbafjn im %af)Tt 1796 in ben Slpenninen begonnen. 2Ba8

Ujm hierbei bamalS jum ©iege öerf)alf, $ätigfeit unb ©djnefligfeit,

mar aud) 1814 ber ©runb feineS SrfolgeS. SDJan ftaunt, »enn man

feine perfönlidjen Seiftungen unb biejenigen ber Gruppen öon bem

Slugenblitfe ab öerfolgt, als er fidj entfdjliefct, über ©ejanne gegen

bie glanfe ber ©djlefifdjen Slrmee üorjuftogen. $)ie ©efed)te öon

(Hjampaubert am 10., SRontmirail am 11., (StogeS am 13. unb ©au*

djamp am 14. Februar, benen unmittelbar ber 5lbmarfd) be§ &aifer$

gegen bie §auptarmee folgt, büben eine ber glänjenbften Sßerioben

ber fttieg§gefcf)id)te. ©emifj werben im mobemen Kriege, befonberS

ju ©eginn, roenn bie gemaltigen $>eere längs ber @ren$e 5lrm an

$rm aufmarfagieren, foldje Operationen auf ber inneren Sinie nicr)t

mtf)t ftattfinben fönnen. 9Iber im ©erlaufe eines gelbjuge^ befonberS

menn man, mie Napoleon 1814, nad) großen Stieberlagen auf bie

ftrategifdje ©erteibigung angemiefen ift, finb audj f)eute äfmlidje Sagen

mofjl benfbar.

®er öorliegenbe ©anb ger)t auS öon ber Sage im SRoöember

1813, beljanbelt ben OperationSplan ber ©erbünbeten, ben (Sinmarfdj

in Sranfreid), bie kämpfe bei ©rienne unb Sa Sftottyiere, bie kämpfe

be§ $aifer§ gegen bie getrennten Armeen ber ©erbünbeten, bie öorbjn

jdjon ermähnt finb, unb bie ©reigniffe nad) ber ^Bereinigung ber

@d)leftfd)en unb $auptarmee bi§ jur jroeiten Trennung gegen ©nbe

gebruar.

S)er ©erlauf roirb in flarer, anfdjaulidjer SBeife bargefteHt, ba8

©erftänbniS wirb burd) jafjtreidje ©fi^en erleichtert. £er ©f. [rufet

fidj aufcer auf eine reidje, forgfältig benufete Siteratur auf bie beutfdjen

Strd)iöe. gragloö mürben bie öfterreid)ifd)en Mrduüe nod) manche
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intereffante Sluffdjlüffe geben fönnen. 93or allem aber fcheinen in bcr

Kenntnis bcr franjöfifchen SSerhältniffe noch manche ßücfen $u befielen.

$ie Äorrefponbenj beS ®aifer$ ift befanntlid) nicht ooUftänbig unb

ift tenbenjiöS aufammengefteUt ; bor allem enthält fic ober nur in ber

§auptfadje bie bom ®aifer felbft ausgegangenen ©chriftftürfe. 2Ber

Üd) mit benjenigen *ßerioben ber napoleonifdjen SfriegSgefchichte be*

f^äftigt t)at, über bie mir folche umfangreiche SSeröffentlidmngen auS

bem franjöfifchen Stroit) befifcen, wie beifpielSroeife für bie Einleitung

beS gelbjugeS bon 1796, für 1800, 1805, 1806 ufro., ber meifc,

wie fehr bie Kenntnis ber Ereigniffe baburd) bertieft roirb. 5)ie ein*

gc^enben ©ertöte unb ^Reibungen machen und ben ©ebanfengang

berftänblich, auS bem bie in ber Äorrefponbenj enthaltenen 99efet)lc

entfpringen.

SBtefleidjt ließe ftet) auf ®runb folgen SWaterialS manches plaftU

fdjer herausarbeiten, roie SB. bie Entftehung beS ©ebanfenS, über

©ejanne gegen Sölücher borjuftoßen. 2Bir bermiffen übrigens herbei

im £ejt nur ungern eine Erörterung ber feljr intereffanten 5*Q 9 e >

inroieroeit SHarmont baran beteiligt ift; fie ift im Anhang nur furj

gefhreift.

Erfdjöpfenb unb fehr lehrreich ift ber Einfluß ber $olittf auf

bie Kriegführung behanbelt. 2)ie SUücfficht auf bie berfdu'ebenartigften

^ntereffen beeinflußte bie Operationen außerorbentlid)- $)ie ©egen=

fäfce ber ©d)lffifchen $lrinee, bie bie treibenbe Straft bilbete, unb ber

§auptarmee, bem h^ntmenben Element, treten lebhaft hcrbor. ?)orcf

erfdjeint übrigens in biefem $eile beS fJrelbjugeS mehrfach in roeniger

günftigem Sichte. 2)er große Erfolg, ben Napoleon gegen bie ein*

jelnen £eile ber ©chlefifdjen Slrmee erfocht, märe in biefem Umfange

faum möglich gemefen, roenn $orcf nicht, entgegen bem ^Befehle

331ücherS, am 11. Februar an bem ©ebanfen eines SRütfjugeS hinter

bie SWarne feftgehalten 1)&tU. $)ie llnterftüfcung, bie er ©aefen an*

gebeihen ließ, als biefer, bem 93IüCt>erfcrjen 93efct)le entfprechenb, gegen

SRontmirait borging, mar oöHig ungenügenb. 3ftan fann mohl be*

haupteit, baß ?)orcf allein an bem unglücfliehen ©erlaufe beS $nge§

öon 2)tontmirail bie Scfmlb trägt. Ohne fein 93erfagen hätten

29000 2Rann etma 20000 ftranjofen gegenübergeftanben. Sie anberS

märe ber ©erlauf geroorben, roenn ?)orcf unb ©atfen bereint ben

$aifer in Dichtung auf ben in feinem SRücfen ftehenben ©lürher jurütf*

gebrängt halten ! SBäre biefer gleidjjeitig gegen ben ihm gegenüber-

ftehenben SKarmont borgegangen, fo märe leicht eine ftataftrophe für
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Diapoleon entftanben. Sciber war auch Blücher „einmal Porftchticj,

unb ba§ 5ur unrechten 3«**; et blieb am 11. unb 12. ftefjen, mäljrenb

<Sacfen unb tyoxd gefdjlagen mürben, obmohl au8 ber ttnbemegtid)-

feit SERarmontS ju erfennen mar, bafe biefer nur ben dürfen SßapoleonS

becfte. $13 231üd)er bann fchliefelid) antrat, roaren bie fransöfifdjen

§auptfräfte injroifchen gegen ifjn freigeroorben, fo bafe er nun audj

gefct)lagcn mürbe. 3)a3 befte märe roof)l pon pornberein ein ad*

gemeiner 9türf$ug aller Seite hinter bie SRarne gemefen, als ber

ftaifer in bie gerfplitterte ©djlefifche 9lrmee hineinftiefj. Eine 23er*

einigung auf ben ^einb ju, alfo ein fonjentrif^er Angriff, mar in

biefem f^aQe ein ju fünftlicheS, Pon ju nieten Reibungen unb 3Us

fdütgfeiten abhängiges Unternehmen. 5)ie 9Iufflärung mar ju mangel-

haft, man überfab bie Sage ju menig, unb jroif^en ben einjelnen

Seiten mar bie ^Serbinbung jerriffer.

©inen fonberbaren Einbrucf macht bie mieberf)olte Trennung unb

^Bereinigung ber beiben Armeen ber SÖerbünbeten. (Sie fyat mit ben«

jenigen ©rünben nicfjtö ju tun, au8 benen auch mir heute getrennt

markieren unb Pereint fdjlagen rooflen, fonbem beruht auf ben

burchauS eigenartigen Sßerr)ättniffen ber Koalition, ftür bie &rieg=

führung ift nicht Piel barauS &u lernen.

SDie Sage 9iapoleon§ in biefem ^elb^uge ift mifclich. $>ie ©tärfe»

Perhältniffe erlauben ihm nicht mehr, eine Einleitung be§ gelbjugeS

im großen ©til, mie er eS früher geroof)nt mar, 5U unternehmen unb

ein beftimmteä in§ Sluge ju faffen unb burcbjufübren. SSieber«

holt fet)en mir il)n abmartenb auf ber Sauer liegen, um eine Sölöfje

be£ ©egnerS ju erfpähen. 2Sie er biefe bann benufct, mirb emig

Porbilblich bleiben. Ohne 33tücher hätte er ben ^elb^ug gemonnen.

(S§ ift fomit ein grof$e§ Serbicnft be3 93f.3, ben 8elb$ug auf

©runb allen norhanbenen SWaterialS erneut unb leben^Poll bargefteüt

5U hoben.

Einige (feine S3erfebeu mögen bei einer jmeiten Auflage berichtigt

merben. $>er militärifche Sefer empfinbet e§ unangenehm, menn bie

©chreibmeife ber Ortsnamen im $ejt unb auf ben harten niebt

übereinftimmt. $af$ bie &t)'\ftxe, unter ber ©encralquartiermeifter

P. SOcüffling fchrieb (C. P. SB.)/ irrtümlich als Gatbinal Pon SBibbern

gebeutet morben ift, ift fchon anberroärtS bemerft morben. %m
Siteraturperacichni§ ift ferner bie Verausgabe ber napoleonifchen

$orrefponbenj burch ftaifer Napoleon III. irrtümlich auf ba§ Saht
1827 batiert u. a. X.
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©e)"cf>t(f)te SiSmartf«. Eon 9)Jo£ Se»j. Seipaig, 3)uncfer & fcumblot.

1902. 455 6.

SSie attarrfS in feinem „&aifer SBilfjelm I.
-

, t)at Senj in feiner

«tömarcfbiograpljie ben SRafjmen ber Allgemeinen beutfdjen Sonographie

gefprengt, ofme bafj mir be§f)alb mit if)m regten bürften. 3)enn wie

jener fteOt er un§ bor ein Problem, ba§ fidj ben befcfyeibeneren bio-

grapfyifcfjen Gfnroniftcn niemals entfniflt Iwben mürbe, ja er roeift

fcfyon im Sitel barauf f)in, inbem er fidj nict)t mit Nennung feinet

gelben begnügt, fonbern in unberfennbarer 93ejief)nng 511 SRanfeS

„®efd)id)te 2BatIenftein§" unb ifyrer programmatifdjen Sorrebe fein

Shicf) „®efdjid)te «iSmartfS" genannt bat. 5)ie einjige ftonjeffion

an ba§ grofte ©ammelmerf, bie biograpf)ifcf)e 9totij über 93i$marcf3

Afynen, tft in ber 93ud)au§gabe weggefallen nnb buref) ein einleitenbeS

Äapitel über „griebrid) SSilljetm III. unb feinen Staat" erfejjt morben.

Xie Herausgeber mögen üicüeicrjt etroaS anbereS ermattet fyaben.

3>er l'efcr be§ 93udje§ roirb e§ bem 93f . borf) bauten, baft auef) er

wie SHarcfS bie gleidjförmige ^rieb^of^ru^e ber Allgemeinen bentftfyen

©iograpbie refofut geftört f)at, um mit ftunfttertjanb £ebenbige£,

£ebenroecfenbe§ ju fdjaffen.

%d) miß t)ier nic^t näfycr erörtern, ob fjeute fcfyon bie 3eit ge*

fommen ift, eine «iograpfjie be§ 9teicf)§grünber3 ju fcfyreiben. T>er

Parteien §afj unb ©unft fommt atö §inberni§ nitfjt ernftUct) in

grage. 2öir mären ficrjerlidj um eine ftattlitfye $eif)e lebenSöotler

23üd)er ärmer, roenn ein §elbenleben nidjt ef)er bargefteUt merben

bürfte, al§ bi§ ber $)argeftettte un§ roie £>efuba gemorben ift. Aiuf)

bie üiel fernerer miegenben ftofflidjen «ebenfen bebürfen in einer

gac^jeitfe^rift feiner meittäufigen Erörterung. 2Bo un§ Snbel Oer*

läßt, bjro. roo fidj tym ba£ Ard)iü beS preufjtfcben aueroärtigen

5!lmteS oerfcfyloffen f)at, beginnt für un§ bie Dämmerung, um batb

in ein nur luer unb ba crtjeüteS Eunfel überjugetjen. $ie 9Wit=

teilungen au£ bem 93i8marcffrf)en Arcfjioe, bie eigenen Erinnerungen

be§ dürften, bie ©ntpaungen «ufdj'S über bie ©enefiS be* $rei*

bunbe» finb nidjt imftanbe, bie preufjifctyen <§taat£often, ba§ fixere

gunbament ber ©efdjifye «iSmarcfS bi§ jum ^afpre 1866, für bie

Seit feiner 9ieid)8ianjterfäaft 51t erfefcen. ©djon 1870/71 oerlieren

mir ben feften «oben ber ©efd)id)te be§ 3af)re§ 1866 unter ben

güfcen. Anbeutungen 58i8martf$ in ben «riefen an feine ©attin finb

mitunter bie einigen oerläffigen ©puren feiner biptomatifc^en Arbeit

unb 2Küfjen mit ben Neutralen. SSa§ er atS SRinifter be$ Au*=
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roärtigen Don 1871—1890 geleiftet hat, umfdjreiben mir banfbar mit

ben Söorten ßweibunb unb $reibunb, ofme bamit eigentlich mehr $u

feigen, als roaS jebermann befannt ift. $)ie ©cfc^tc^tc BiSmarefS,

foroeit fie ©efdjidjte (SuropaS ift, fann für bie Sfl^etynte feiner

SfteidjSfanjlerfchaft fjeute noch nicht gefdjrieben roerben. Söann bie

secreta imperii Germanici ber Söelt enthüllt werben, Dermag fein

SJcenfct) öorauSjufagen. 3)ie 9fteicf)Sgrünbung war ein (Snbe unb ein

Anfang. 93on ber ©enefiS ber SSerfaiUer Schöpfung tiefe fict) ber

«Schleier leichter entfernen als Don einer SBelt, beren ©ärungSproaefc

heute noc^ nicht abgefdjloffen ift.

SRichtSbeftoroeniger tuirb man baS ftofflidje §inberniS nicht un*

übertoinblich nennen bürfen, infofern fidj roenigftenS ber Biograph,

roie 2)tarcfS eS beioiefen r)at, bis ju einem gemiffen ©rabe barüber

hinwegfegen fann. 3eit $erfönlid)feit laffen fich in ihrer SSechfel*

toirfung juroeücn auet) ohne $lufroicfeln beS ganzen ^aben§ erfaffen.

3)ie Stufen ber (Sntroicflung SBithelmS I. f)at 2WarcfS fo plaftifd)

herausgearbeitet, bajj auch bie ©rmeiterung unfereS SBiffenS in ber

hiftoriograpf)ifchen §auptfad)e feinem Buche nichts öon feinem SBerte

rauben roirb. SSie fict) ber preugifct)e Dffijier in bie SRoUe beS

Thronfolgers, ber Sofm unb trüber eineS abfoluten $önigS in baS

fonftirutionelle Greußen, ber Territorialherr in baS faiferliche $lmt,

ber ©reis in feine fokale SDMffion eingelebt hot, mie baS Sitte unb

9?eue in feiner Seele um bie Borherrfdjaft rangen, toie ber Ausgleich

enblich erfolgte, baS atleS ift fo über$eugenb bargefteQt roorben, ba§

bie minutiöfefte nachfotgenbe SRegeftenarbeit in baS C£t)arafterbilb

SöilhelmS I. ^öct)ftenS einige neue Nuancen hineinbringen toirb. SSie

Diele oortreffliche Biographien mären ungefchrieben geblieben, wenn

fid) ihre Berfaffer nicht beSfelben HunftgriffeS bebient hätten, (Sntroicf*

lungSftufen an bie ©teile einer ununterbrochen fortlaufenben (£nt*

mieflung ju fefcen. 5)ie Srage ift nur, ob baS BiSmarcfproblem

feinem Bearbeiter ein gleiches ober ähnliches Verfahren geftattet. (£S

ift nicht baS geringfte Berbienft beS S.fchen BucheS, bafe eS biefe

grage burch feine Anlage runbmeg Derneint.

Sluch bei BiSmareF r)ot man früher Don (SntmicflungSftufen ge«

fprochen. 2)er fchmar^e SfreujjeitungSritter fott fich in granffurt a. 2R.

auS bem ^unfer in ben über ben Parteien ftehenben Staatsmann

Dermanbelt haben, ber SauluS burch feine $eirat unb feinen eintritt

in bie pietiftifchen Greife beS SlbelS feiner Jpeimat ein $auluS ge*

morben fein. innere kämpfe unb SBanblungen, mie fie auch *>en
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geroaltigften ©rbenföfmen nidjt crfpart bleiben, f)at man ju äußeren

Vorgängen feines ßebcn§ in bie engfte faufale 93ejief)ung gefefct, bis

bie üertiefte pfüdjologifäe Stnaltife ber legten ^aljre ben 93eroei8

erbracht f>at, baß 93i8martf niemals, aud) nur in bem bebingten

Sinne wie fein tfönig, baS ganje ober fiücfroeife Opfer feiner $er=

fönlid)feit in Slnpaffung an bie ttußenroelt gebraut fjat. fßon äffen

SBanblungen feines SebenS fommt nur einer epochale ©ebeutung &u.

StuS bem öoüenber be§ territorialen preußifäen ©taateS roirb ber

töeid)§grünber, au§ bem ©toefpreußeu roirb ber ©tocfbeutftfje. 5>er

§iftorifer fjat e3 gar nicf)t nötig, jur ftfluftrierung biefer SBanbluug

baran &u erinnern, roie roeit ber föeidjSfanjler bie meiften unmittel-

baren Reifer beS preußifdjen SRinifterpräfibenten auf feinen SBegen

hinter fidj jurücfgelaffen f>at. Söeffere ©unbeSgenoffen als bie §iftorifer

§einrid) 0. $reitfdjfe unb g. ®- 2>rogfen Ijat ©iSmarcf al§ ©toef*

preuße fcfyroerlidj gehabt. $)ie große SBanblung f>aben bann beibe

mit gellem ^ubel begrüßt, unb bod} f)at ber eine biö ju feinem Stöbe

bet)arrlidj gelehrt, baß ber beutfdje 93unbe3ftaat bie $enben$ jum

(SinljeitSftaate geige, ber anbere bie lejjte Abteilung feiner „©efdn'cbte

ber preußtfcfyen Sßolitil" in bemfelben ©eifte boruffifdjer „SBiber-

porftigfeit" gefdjrieben roie bie bor ftöniggräfc oottenbeten SBänbe.

Söeibe gewiß unioerfale ©eifter, für meiere bie alte ^rofefforenregel

oon ben in ber ^ugenb ausgefahrenen unb bod) immer roieber be*

fatjrenen ©eleifen eigentlich nid)t gelten fottte, unb bennodj in iljrer

Unfähigkeit, Obüig umzulernen, ein SRaßftab für bie ©röße bed

SRanneS, bem nodj in jüngfter $e\t e 'n anadt)rortiftifcr)er Angriff au$

bem Säger ber fleinftaatlidjen Ofronbe bon 1870 öorroerfen tonnte, baß er

bei 9lbfdjluß ber Jöerfailler Verträge als ©totfbeutfd)er für baS uni*

tarifdje ©toefpreußenrum fo ganj unb gar nicht mehr ju haben mar.

(Sine (Smtroicflung&ftufe 93iSmarcfS mirb man aber auch bie SSanb*

lung oon 1866 nidt)t nennen fönnen. SiSmarcf tjatte Greußen in

9?ifolSburg, roo er eS fyabtn rooüte. (Sin plus ultra gab eS auf bem

SBcge ber territorialen $olitif nict)t mehr. SSollte fid) Greußen be*

Raupten, roo eS ftanb, fo mußte eS in baS übrige 3)eutfd)lanb hinein«

roadjfen. $)er &nnertoii mit ben SBaffen folgte bie frieblidje Slnnejion

beS eigenen ©taateS unb ber oon Öfterretct) gelöften SRittelftaaten

für ben neupreußifc^en, beutfe^en ©ebanfen. $)ie territoriale 93üfme

mar 93iSmarcf ju eng gemorben. $>a$ Ausleben feiner ^erfönlidjfeit

Oerlangte nach einem weiteren Gahmen. 3)er §elb bleibt berfelbe.

SRur bie ©jene mea^felt.
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(Sben in bicfem <S$enenroed)fel liegt aber für ben SSiograptjen

eine ©chiuierigfeit, bie mef)r in§ ©etoicf)t fäüt al8 bie öorertoähnten

ftofflichen ©ebenfen. SBiS 1866 ftebt »iSmarcf in ©egenfafc ju einer

Söelt öon SBiberfachern, fo 5tr»ar, bafc er öon allen toerfannt alle

(Gegner feiner SKachtpolttif, ben liberalen unb fonferoatioen $>oftrina=

riSmuS, ben fiegitimiSmuS ber oberen Steife unb bie in £oui§

Napoleon öerförperten äufceren $>emmniffe burchfchaut unb $u be*

meiftern fuct>t. Die föinfjeit ber £anblung ift burdj biefe engeren

93ejiefjungen 5H§marcf8 ju bem tyaoS, ba$ er geftalten foUte, berart

gegeben, bafc auch ber Dieter fid) einen gefdjloffeneren Stoff faum

nmnfchen fönnte. Wit bem ©jenenroedifel ber 9ieich$grünbung wirb

ba§ anber$. 5)ie beiben grofjen fragen ber inneren 9teich$gefchichte,

bie fonfeffioneüe unb bie fojiale, Ultramontani$mu§ unb Sojial*

bemofratie, treten an ben SReid)3grünber heran, ofme bafe man fagen

fönnte, er fei mit tfmen aufgemachten toie mit ben oon ihm bekämpften

liberalen unb fonferoatioen 3eitboftrinen feiner Jünglings unb $Ranne§*

jjaljre. Auch bie fatl)olifchen Üi^einlänber unb SSeftfalen ^SreufjenS

soachfen in ©efamtbeutfchlanb fynein unb oerftärfen ihre 9Reif)en burä}

ba§ gegenreformatorifcf)e 3entrum beS Süben£. $8i§marcf ber $>eutfche

lernt ben Unterfd)ieb jroifdjen ^reufjen unb ©efamtbeutfchlanb auch

bon ber nationalen föehrfeite fennen. ©ein SBiograpt) ober fter)t oor

ber faft unlösbaren Aufgabe, neue SDJädjte unb fträfte, bereu langer

Stammbaum bisher faft gan5 unberürfftcqtigt bleiben burfte, in Der«

ftänblicfye 93e$ief)ung ju feinem Reiben ju fefcen. 9cimmt er fie al§

gegebene fyiftorifdje ©röfjen, fo bleibt bie ©eneftS jener 93e5iel)ungen

unooUftänbig. Söringt er jii ötel oon ihrer eigenen ©enefiS in feine

Dnrftellung herein, fo läuft er ©efafjr, ben einheitlichen ©l)arafter

ber erften $älfte feineS 93udje§ burd) bie gortfefcung böüig ju §er=

ftören.

3cf) glaube nicht, bafe bie Öffnung unb Ausbreitung alter $lrd)toe

ber Söelt an biefem Sachoerhalt etioag ju änbern öermöchte. 3Ba§

fdjeint auf ben erften SBlicf loohl lohnenber ju fein, al§ eine ©efduchtc

Dtto§ ü. SöiSmarcf 5U f^reiben? Unb bod) jeigt gleich ber erfte

crnftüche S3erfud), bafc gerabe in biefem gaHe ber größeren fünftle*

rifc^en ©eroegungSfreiljeit be§ ^Biographen ©renjen gebogen finb,

über bie man fich oor S. fchroerlid) ganj flar gemefen ift. $i$ 1866

gibt e$ feine eigentlichen ©ntioicflungSftufen. Schritt für Schritt

muffen mir 23i«marcf auf feinem ©ange begleiten. Auch ben burcf)

moberne Schlagtoorte üerioeichlichten Seiern fönnen bie biplomatifchen
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&d)ad)%ü#t nicht crfpart »erben, weil e8 überall gilt, Scfjachjüge unb

@nbe ber Partie reinlich auSeinanberjuhalten, weil ba§ @nbe ber

Partie nur auSnahmSweife, wie in ber fchle§wig*holfireiniftf)en grage,

öon öornherein mit $änben ju greifen ift. $er Biograph SBilhelmS

fonnte un§ üon Stufe ju ©rufe ju immer weiteren SluSblicfen fjeben.

35er Söiograph ©tömarcfö mutet und mit Siecht $u, feinem gelben

auf fteilen, oieloerfchlungenen ^faben aufwärts 5U folgen. S)aS %ufc

laffen eines einzigen drittes fönnte gefährlich roerben. ^Bequemere

Sefer werben bor einer foldjen politifdjen Obtiffee jurücffdjrecfen.

28er 93iSmarcfS Seiben unb kämpfe mirflic^ Oerftehen will, mufc fie

nod) einmal üon Anfang bis -ju (Snbe Durchleben. %<fy hielte eS für

f(einlief, ^ier auf $)etaüfragen ^uftimmenb ober jmeifelnb unb friti*

fierenb einjugetjen. ©enug, bafj jeDeS detail mit t)oher/ fjiftorio*

graphifdjer ©efonnentjeit eingeorbnet unb $u bem (Standen in (ebenbige

öejiefjung gefegt ift. $5ie politifdje Seiftung 99iSmarcfS fyättt feinen

befferen Interpreten finben fönnen.

SSenn bie jmeite §älfte beS Sucres nicht in gleichem SJlafee

befriebigt, fo fann baS nact) allem (Sefagten nicf)t wunbernetjmen.

S. hat lieber ju wenig als $u oiel gegeben. 33on ben 451 ©eilen

feines 93udjeS fommen nur 80 auf bie beiben ^ü^je^nte ber 3fceicf)S*

fanjlerfchaft. ®aS richtige ©efüfjl, hier boef) nichts SöoßfommeneS

fetjaffen ju fönnen, t)at ilm baöon abgehalten, mef)r ju geben, als er

ju geben imftanbe war. 2BaS in bie brei testen Kapitel jufammen*

geDrängt ift, erinnert bei aller Sfteifterfdjaft ber SRaumbehanbtung

bod) ein wenig an überfüllte 9täume, in benen man eingeteilt feinen

näcfjften 9iactjbar nicht mehr ju erfennen oermag. $lucf) bie jweite

Auflage hat feine Erweiterung gebracht. SBielleicht aber entfcf)liefet

fid) 2. bodj, auS bem ffi^enfjaften ©cfylujj einen jweiten SBanb oon

ber ©tarfe be§ erften ju machen. 2Ber baS SBiSmarcfproblem fo flar

erfaßt unb fo fräftig angepaeft hat, ift eS unS eigentlich fetjutbig, unS

an bem Slriabnefaben feiner unwichtigen ft'ritif auch buretj baS 5meite,

gröfjere Sabtyrintf) t)inburch3ufüt)ren unD ling n[ty m ft oer Öffnung ber

Eingangs* unb SluSgangStüren abjufinben. Die „93rücf)igfeit beS

SobenS" würbe feinem jmeiten Söanbe gewiß feinen befonberen

Eharafter oerleihen, aber fie bürfte gerabe ben £iftorifer, ber ben

erfien Seil feiner Aufgabe fo glüeflich gel oft hat, nicht abhalten, biefen

SBoben 5U betreten, nochbem ihn ber wiebererwadjte ^arteifjaf? in bem

jweiten Söanbe Sflein*$attingenS foeben noch fchlüpfriger gemacht hat-

©dangen. R. Fester.
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SRljeimfcfie Urbare. Sammlung Don Urbaren unb anberen OueÜen

jur rf)emifrf)en 2Birtfd)aft8gefd)idjte. 1. 93anb: S)ie Urbare r»on ©. Pantaleon

in Äöln. herausgegeben üon JB. billiger, ©onn 1902, SJeljrenbt.

CIV u. 725 6. Oßublifattonen ber ©efetlfc&aft für r$etnlfa)e ©efa^ia)t8=

funbe XX.)

33on ber fett langen Sohren oorbereiteten Ebition ber rljeinifdjen

Urbare erhalten mir f)ter ben erften S9anb. 9ttan mirb in bejug auf

ben OueUenfloff moljl etmaS mef)r erwartet f)aben. 3tö toentgftenS

Iwtte geglaubt, baß bte älteren Duellen jur SBtrtfd&aftSgefc^i^te öon

<S. Pantaleon reicher fein mürben. Steffen umfaßt aud) baS, mag

je£t ber ftorfdjung jugänglidj gemalt mirb, nod) fel)r öiel alteS unb

fd)öneS Sftaterial. Unb bie «Sorgfalt ber Ebition oerbient große $ln*

erfennung: e§ ftetft mirflidj eine Arbeit üon Safjren in bem 99anbe.

3roedmäßig beginnt ber Herausgeber mit einer äußeren ©efdud)te

beS SflofterS, in ber inSbcfonbere bie Reihenfolge ber äbte unb tf)re

^ßerfonalien fcftgefteUt merben. darauf läßt er ein Kapitel „SHofters

tturtfdjaft unb ftloftergut" folgen, melcrjeS ftdj oornefjmlidj mit ber

Ermittelung ber t)auptfäcf)lid)ften Söefifcungen, bte baS $lofter im

Saufe ber 3eit gehabt l)at, befdjäftigt. (Snblid) gibt er einen Über»

blief über bie Sunbftätten feiner Duellen unb notiert biejenigen Ur*

.

funben oon <S. Pantaleon, roeldje ftd) in anberen (Sammtungen ge-

brueft ober ermähnt finben ober in ber oorliegenben ©bitton nid)t in

djronologifdjer Reihenfolge eingeorbnet toorben finb. !3d) mödjte

nad)brütflidj IjerOorheben, baß eine Einleitung oon biefer $lrt, b. fj-

eine, meiere bem 99enufoer ber Sßublifation bie erforberlictjen HilfS*

mittel an bie §anb gibt, bei meitem ben 93or$ug oerbient üor ben

nod) immer in manchen Siteifen beliebten mit mehr ober meniger

ftleiß angefertigten 2)arftettungen beS Hauptinhalts ber abgebrudten

Ur!unben unb Sitten. <S. 1—607 folgen bie Duellen felbft. 3>ie

SÜiehrjahl berfelben fefct fidj auS fleinen Stürfen (Urfunben über

Sdjenhtngcn, $ad)tberträge ufro.) jufammen. $aS älteftc Urbar

ftammt auS ber 3eit um 1225, baS jmeitc auS ben fahren 1322 bis

1324. $aS längfte unter ben mitgeteilten Stüden ftnb bie SBirte

fd)aftSannalen beS 9tbteS £. <Spid)crnägel (1607—1640), burdj ben

perfönlidjen ©t)aratler
r

ben fie Reiben, eine Duelle oon befonberem

SBert.1) @S ift burdjauS ju billigen, baß bie ©renje für bie ju

') 8*»™ Sa^re 1618 erjäf)lt bev Slot, baß er einen villicus gern ent=

laffen fjabe, u. a. quod in fide catholica claudicaret.
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üeröffentlic^cnbcn 2lufeeicf)nungen bi§ ins" 17. ^a^unbert au§gebe(mt

ift. ©. 609—698 entgolten ein SBerjeidmiS ber ^erfonen* unb £)rt§*

namen, 3. 699—725 ein @ad)regifter, ba§ befonbere SInerfennung

toerbient. — ^n einem ©eleitroort fprid)t fid} öamprecfjt über ben

Anteil, ben er früher an ben Arbeiten für bie (Jbition ber rheinifchen

Urbare gehabt $at, unb über bie ©runbfäfce, bie er hinfichtlid) fola^er

Hu^gaben für jmecfmäfjig Jält, au§. ©r Derlangt „institutionelle"

Urfunbenbücher (nicf)t „territoriale"). 3hm miberfpricht energifdj

^(u'lippi in ber $eutfd)en fiiteraturjeitung 1902, ©p. 1449 ff. $ie

beiberfeitigen Erörterungen finb intereffant. SD?. ®. mufc man aber

5ß^tlippi barin beifitmmen, bafc bie Erfüllung ber gorberung Sam-

prec^tS roemgftend für bie ältere 3«* meiften« nicht nur unmöglich

ift, fonbern audj unameefmägig märe, unb bafe er überhaupt bie grage

nicht ganj richtig ftcllt. 93on f)kt au8 ergeben ftdj nun einige ©e*

benfen gegen bie ^eranjielmng ber ©injelurfunben, bie, wie bemerft,

bie 2)fef)r$af)I ber Don billiger mitgeteilten ©tücfe bilben. 2118 eine

Urbarienebition im eigentlichen (Sinne fann batjer ber Dorliegenbe

Söanb nict)t gelten. 3)och motten mir biefe ©ebenfen fyfcx nicht roeitcr

Derfolgen, ba {ebenfalls" ba8 ©ebotene eine fdjöne ©abe ift. 3U
SamprecfjtS „Söerjeicfmiä nieberrheinifcher Urbarialien", auf ba$ er

b,ier Dermeift, Dgl. meine lanbft. S3erf. in ^ülicb, unb ©erg, III, 2,

©. 335 2lnm. 1.

Bübingen. G. v. Below.

(Srneftinifdje ßanbtagSaften. SSanb I: 3He Sanbtage Don 1487 btä

1532. Ramend be8 Sßereins für tfjüringtfdje <&efd}td)te unb 9lltertum3=

lunbe her&u8gege&en Don ber thürmgifdjen f>tftorifd)eit Äommiffion. Gear-

beitet Don £. «. $urfJ)arbt. 3ena, (Bufiab 5tfa)et. 1902. LX1V
u. 304 6.

$)ie $gt. fäc^fifdt)c $tftorif$e ®ommiffion unb bie tfyüringifche

fjiftorifche $ommiffion haben ftch betreffe ber Verausgabe ber Sanb*

tagsaften in ber SSeife geeinigt, bajj biefe bie erneftinifetjen Sanb*

tagsaften übernim'mt, roährenb jene für bie ^Bearbeitung ber Elften

aus ber 3ri* Dor ber Teilung Don 1485/86 forgt. $)ie Dorliegenbe

(Sbition Derbanfen mir bem Derbtenten ßeiter bes SÖeimarer Staats*

ardjiDS. 3)ie 2Bid)tigfeit ber Sanbtagsaften für bie 33erfaffungs=,

5Berroaltungs= unb SBirtfcfjaftsgefchichte roirb heute allgemein anerfannt.

©erabe auch QU$ Dem » lüQS ^'er geboten mirb, befonbers aus ben

ftänbifchen SBefdjroerben, lägt fich Diel entnehmen. 2öic ber §erau§=
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gebet felbft bemerft, hat et ftdj tyn\iü)tli(i) ber 2lrt ber (Sbitton meiner

Ausgabe ber ÖanbtagSaften Oon 3ütichs93erg in mefentlichen fünften

angefchloffen. brause beöfjalb nietjt noch, auSbrücflich ju Der»

liefern, bofj ich mit ber 2lrt, wie er feine Aufgabe gelöft Ijat, im

allgemeinen einoerftanben bin. ©inige ftxaQcn Wtten allerbtngS

m. (£. anberS erlebigt werben fönnen. @o normalifiert 93urtt)arbt

511 wenig bie Orthographie. Unjuläffig ift e3 unbebingt, menn er

@. 121 zualaen brurft (ftatt zu slaen). 9lber er wirb audj faum

me^r auf ßuftimmung rennen fönnen, wenn er bie gehäuften ftonfo*

nanten (j. 93. in ettwas, enntlich, hilft) beibehält, ©eit Sal^e^nten

befolgt man mit Utecht ben ©runbfafc, bei ber SBiebergabe üon Sitten

nur ba§ Nichtigere in extenso mitzuteilen. 2)ie ©nergic, mit ber

93. ihm Rechnung $u tragen fuct)t, ift fetjr anjuerfennen. Slber e3

fdjeint mir, ba§ er mitunter $u fnapp wirb unb üon ber (Ebition

jum Slrchiüinüentar übergeht. 3)ian erfährt baher mehrmals gerabe

baS nicht, worüber man aufgeflärt ju werben roünfcht. 93gl. j. 9J.

©. 17 § 12, ©. 41 § 6, ©. 119 (9fr. 204), ©. 120 (9h. 206), ©. 170

(9h. 306), ©. 252 (9h. 462). 93on anberer (Seite (©rmifch) ift fchon

ber SBunfch au3gefprod)en, baß 93., wie eS in meiner Ausgabe ge*

flehen ift, größere ©ruppen oon Sitten im Sfatereffe ber Überfielt*

lidjfeit jufammengefajt hätte. 55ie Angabe ber Hummern ber Elften»

ftücfe in ben ftolumnenauffchriften unb 9tegeften über ben Inhalt ber

größeren ©tücfe hätten nicht fehlen bürfen. $)anfen§mert ift, bafc 53.

nicht bloß ein Ort3* unb Verfemen», fonbern auch cul ©achreg ifter

geliefert fyat. 3)och tjötte biefeS ^wertmäßiger angelegt fein tonnen.

93. hat einige wenige große Ütubrifen gebilbet, in bie bie einzelnen

3)inge bann mehr oerfteeft worben finb. SBenn man fich h- ®« "ber

bie 93erhältniffe ber 3>agb orientieren will, finbet man „£$agbfronben"

unter „SehnSmefen", „3>agbbefcf)werben" unter „©tänbifche SBert)ält*

niffe" — woju ja eigentlich afleö gehört! — eingefdjachteü. $m
übrigen ift ba§ ©adjregifter ein berebter 93ewei8 für ben Reichtum

be£ 3nhQltS biefer Elften. 93efonber3 mögen noch °ie Nachrichten

über bie als läftig empfunbene geiftliche ©erichtSbarteit hcröorgehoben

werben (f. bie ©teilen im ©acfjregifter ©. 301); manche berfelben

waren fchon gebrueft, anbere werben un8 bJer ium erftenmal be*

fannt.

93. hat feiner ©bition eine „Einleitung" beigegeben, in ber er

einen Überblitf über bie ftänbifchen 93ert)ältniffe oon 1487—1532,

übrigens unter 93ermertung auch noch anberer Oueüen als ber tytv
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abgebrucften Aften, gibt. ES üerfteht fid), baß berfelbe mit größter

©adjfenntniS getrieben ift. Mein wenn eine Ebition mit einer

ßinjührung faßlichen ^nfjaltS auSgeftattet werben foH, fo liegt m. E.

bie Aufgabe einer foldjen barin, über bie betr. 3uftänbe biß ju bem

Moment ju unterrichten, mit bem bie Aftenebition beginnt. Sine

Umfchreibung beS SntjaltS ber abgebrucften Aftenftücfe wirb, Don

anberem abgefeljen, regelmäßig unöoüftänbig fein. Um eine SHeinig*

feit ju ermähnen, fo fagt 93. @. III einfach: „$ie Einlabung ber

©tänbe erfolgte burch gebruefte AuSf^reiben." SBir wollen inbeffen

genau nriffen, feit mann ber $>rucf für bie ©erufung jum ßanbtag

Siegel geworben ift, unb einiges anbere bamit jufammentjängenbe er*

fat)ren (ügl. meine SanbtagSaften oon SülidHöerg I, @. 33 ff.). Eine

allgemein gehaltene ©emerfung genügt unS nicht. 3<h roifl jebod)

meine Anficht über bie Einrichtung einer „Einleitung" t)ier weniger

mit SRücfjicty auf bie 93.fd)e als auf anbere ju erwartenbe Ebitionen

o ortragen. Denn 53. war burd) baS Abfommen mit ber fäd^ftfcr)en

tjiftorifdjen $ommiffion oerhinbert, eine Einleitung in ber oon mir

gemünfehten ©eftalt ju liefern.

Bübingen. G. v. Below.

3)ie (Ifjronifen ber beutfdjen ©täbte üom 14. bis mS 16. ^aljrljunbert.

28. Sanb: 3>ie ffftronifen ber nieberfächfifdjen ©täbte. Sübed. 3. ©anb.

Seipjiß, fcirjel. 1902. XX u. 462 ©.

Unter ben ©elehrten, bie an ben beutfdjen ©täbtectjronifen jus

)ammengemirft hoben, gehört ohne grage $arl §egel ber erfte $Ia$.

Er war ber Seiter beS großen Unternehmens Oon ber SBegrünbung

im I^aljre 1858 big ju feinem £obe im %afyct 1901, für eine Steide

oon 93änben l)at er felbft bie EbitionSarbeit beforgt, bei ben anbertt

bie Durchführung beS Arbeitsplans überwacht burch ihn würbe baS

©anje jufammengehalten. 3uftanbegefommen ift baS SBerf aber nur

burch bie SWitmirfung zahlreicher ©pejialforfcher, bie ihr SEBiffen unb

$önneu in ben $>ienft biefeS Unternehmens geftettt haben, ©elbftänbig

ift bann bie Arbeit Oon ihnen burchgefütjrt worben. 2Sa3 fie babei

getan, um baS SSerf auf feiner $ör)e ju erhalten, ift ouSfd)ließlich

ifjnen als JÖerbienft anzurechnen, bie Arbeit, bie fie bort niebergelegt

haben, ift ihr alleiniges geiftigeS Eigentum. Um fo auffälliger ift eS

immer gewefen, baß man biefeS Eigentum nicht ju feinem Stecht hat

gelangen laffen, baß bie SSerfaffer ber einzelnen #änbe nicht auf ben

Titeln genannt, bie üerfdjiebenen felbftänbigen Arbeiten, j. %. t)oa>

äiftorifdje 8«tf(^ttft (»b. 93) 9t. 3. Sb. LVI. 9
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anfelmlicbe Stiftungen, unter einer farblofen flagge eingeführt finb,

ein SRifjftanb, bem roenigftenS für bie 3ufunft fottte abgeholfen werben.

@§ liegt na^e, beffen aud) beim neuen SSanbe ber ©täbtechronifen

Zuoörberft ju gebenfen. ©er Bearbeiter ber brei Bänbe biefer <3omm*

lung, bie ber Sübecfer ®efcc)ichtgfchreibung geroibmet finb, ift Sfart

Stoppmann, unb er allein t)at in ifjnen eine ber fchroierigften fragen

ber mittelalterlichen Dueffenfunbe, bie für bie ganje norbbeutfe^e ©e-

fdjichtfehreibung wichtige $)etmar=$orner=2rrage gelöft, ©runb genug,

bie Arbeit unb ihren Urheber nicht unter ben <3djeffel ju fallen.

©ine furje Anzeige beS neuen ÜBanbeS i)kx fann nicht auf bie

Einzelheiten ber öermorrenen grage eingehen, ein gebrängte§ Referat

müjjte unöottftänbig bleiben unb fönnte nur baju beitragen, neue

SSermirrung ju ftiften. 2öer fich in ber t$xaQe jurechtfinben miß, muf?

bie Unterfudjungen Pon ©eorg SBaifc, $oppmann, ©chroalm unb jefct

abermals ®oppmann ftubieren. ©enug, roie mir fcheint, ha* ®<>PP*

mann, fo meit ba§ überhaupt möglich *ft gegenüber ber merfroürbigen

literarifchen Betriebfamfeit eine§ Horner unb feiner ftaunenSroerten

SSielfchreiberci roie angefi<ht§ ber Überlieferung feiner (£tj*onif, bie in

jeber neuen Bearbeitung mieber ein neue§ SSerf geroorben ift, r)ier

enbgültig, jumal in biefem brüten Banbe, bie öerfcf)lungenen gäben

flar unb fietjer auSeinanber getrennt, banf cor allem feiner eigenen

neuen minutiöfen, fidjerlich aufreibenben, aber auch unbebingt er*

fdjöpfenben ©utchprüfung zweier Sübecfer ©hronifen in ihrem 33er*

hältniS ju Horners (Shronif. ®* ermittelt, baft auch f'e nur neuc

Auflagen pon ber lefcteren finb, Ableitungen bon $orner*9fezenfionen,

bie fich fon ft iHdj* erhalten haben, aber bie fdt)rtftfre0erifct)e ©efc^äftig*

feit Horners öon neuem belegen. SBeil ber 9Zachroei§ beffen bie §aupt«

aufgäbe biefe£ 93anbe§ bilbet, finb bie zahlreichen Anmerfungen üor*

nehmlich für bie 3ufammcnftettung unb ©egenüberfteflung ber Oer*

fchiebenen Sejrte beftimmt roorben. §ierburd) ift e§ ihm gelungen,

ben Sefer öon ber föidjtigfeit feines (£rgebniffe§ ju überzeugen. $iefe3

(Ergebnis unb biefe Überzeugung finb $oppmann§ SBerbienft. $)er

Erfolg feiner Arbeit ift unbeftreitbar, ebenfo aber auch, wa3 au£*

brüeflich gefagt roerben mufj, ba3 Übermajj oon Entfagung unb ©elbft*

lofigfeit, baS fie il)m abverlangt hat. 2Sa§ er fonft noch in ben An=

merfungen jur fachlichen Erläuterung ber beiben Ebronifen beigebracht

hat, geht, fo lebrreid) eS auch ift, m. E. fyex unb ba ju meit, big

ju förmlichen Abljanblungen. ©leichüiel, in biefer Aufgabe ber ßü=

betfer Eljronifen, bie fn«" ju einem Abfchlufc gelangt, erblttfe ich «in
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bleibenbeS 3)enfmal fct}arffinmger unb ergebnisreicher (SbitionStütigteit,

roürbig ber dornen, bic Soppmann biefem SBanbe oorangefteflt h&t,

SSaifc, ßappenberg unb §egel.

©ießen. Höhlbaum f.

Slr^iü beS ©rafen Sftorbnrinott). herausgegeben r»on ber ©räfin

81. <5. SJlürbhJtttOtti mit Einleitungen unb Stnmerfungen Don 88. 9(. *Bil=

baffoto. Petersburg 1901/02. 93anb 1—6 öon je 46 »ogen.

2) tc t)'er oorliegenben fec^S erften ©änbe beS SKorbroinoro*

&rcf)to§ umfaffen bic 3af>re 1762—1825 unb faden ihrem @djtt>er*

punfte nach in baS ©ebiet ber ©efdjichte ber inneren ©nttoicflung

föufjtanbS. 3)ie Xecftntf ber ©bition lägt nichts $u roünf^en übrig.

(Jrflärenbe Hnmcrfungen unb forgfältig angelegte ^n^attSöerjeic^niffe

erleichtern bie ©enufcung; eine allgemeine (Einleitung unb befonbere

©tnfü^rungen für jeben einzelnen 95anb erfüllen, roaS fonft ju

münfdjen übrig bleibt $rof. 93iIbaffon> r
ber biefen Seil ber ©bitionS*

arbeit auf ftd) genommen ^at, ift fo feiner Aufgabe in jeber ^inftdjt

geregt gemorben.

3) ie bret SKorbtoinomS, Slbmiral ©fernen 3>nmnott)itfch (1701

big 1775), ©eintrat SUeyanber ©femenomitfch (1753—1832), Hb«

mtral SRifolat ©femenotoitfch (1754—1845), beren Rapiere baS „SlrdnV

veröffentlicht, gehören ot)ne «Broeifet hu ocn heften Sönnern Stuß«

lanbS. 33on ben beiben erftgenannten ift PerhältniSmäßig roenig er»

hatten (in ©umma 252 ©eiten $ert), aüeS übrige ftammt auS ben

papieren öon 9cifoIat ©femenoroitfeb, unb öier noch auSftehcnbe

SBänbe werben bie jroanjig legten %a1)xt feines ßebenS (1825—1845)

umfaffen. $n bem fieben aller brei Scanner fpielen, wie ermähnt,

bie inneren 5lngelegenf)eiten unb 3uftänbe 9tußIanbS bie wefentliche

Atolle, unb baS gibt biefer (Sbition ihren befonberen (£t)ctrafter. 9Wan

fönnte fagen, baß fie emfter ift als anbere. SSon ben $>of« unb

©taatSintrtguen, metche bie SBänbe beS 2Boronjom*2lrchioS unb bie

Berichte auswärtiger ©efanbten füllen, unb bom ©efdjwäfc beS £oge§

bringt baS 2Jcorbminow=9lrchto fo gut roie gar nichts. Um fo reifer

aber ift ber Ertrag für ben, ber föußlanb oon innen fytxau&, nicht

öon ber Peripherie b«r J« Derftehen bemüht ift. Stber gerabe über

biefe 3)inge ju referieren, geftattet ber oon ber §. 3- mir jur Sßer*

fügung gefteHte 3taum nicht, ©o mag eS genügen, auf einige ©tücfe

hinjumeifen, bie in ben ÄreiS ber großen $olitif hineingreifen.

9»
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©anglich neu finb bie Materialien, bie auf bic ortcntalifche

^olitif ber ftoiferin Katharina in ben 80er unb 90er 3at)ren Be^ug

haben, ^ebe babei eine fcepefdje 9ttorbminoroS an Dfterman

d. d. SSenebig 15./26. (September 1794 (53b. III. 168) hertoor, roelche

bie pefuniäre Unterftüfeung ÄoSciu^foä burdj bie fran^öfifche föepubltf

ermeift. ©r erhielt feine 3a^«ngen teils burch ben granffurter SBanfter

©etfjman, teils burch ben 9Harqui8 be ©t. ©roir. ($)eScrocheS) unb jmar

hat eS fid) um fet)r bebeutenbe ©ummen gehanbelt. Unter anberem

melbet bafj ÄoSciuSafo auf bie Simplen ber franjöfifchen ÄönigS*

frone angemtefen würbe, bie unter ber Bezeichnung „S)a3 reiche

ftäftdjen" in ftonftantinopel lagen. 9tifolai ©femenoroitfch, ber feine

ßaufbahn mie ber Söater als ©eemann begonnen tyat, unb bis an

fein SebenSenbe ben mit bem ©chmarjen SWeer unb ber ftrim $u*

fammen^ängenben Problemen befonbere Stufmerffamfeit jumenbet, mar,

als Sllejanber in feiner franjöfifdjen ^eriobe ftanb, ein entfchiebener

(Gegner ber offiziellen Sßolitif. ©ine föritif beS ^ilfiter ^riebenS, bie

ftcb, als „avis impartial" unter feinen papieren finbet, beleuchtet

grell bie (Stimmungen, bie in jenen ^a^ren in ber Petersburger ©e*

feQfc^aft f)errfd)ten. 2)aS merfmürbigfte ©tücf aber ift mot)l ein

interjipierter ©rief ©hampagnhS an Napoleon oom 11. ©ejcmber 1808

mit ben baju gehörigen „Reflexions sur le compte rendu par

Mr. le comte de Champagny ä Buonoparte." ©S ift roofjl baS

fchärffte, maS über bie franjöftfdje >#olitif SUeranberS gefc^rieben

morben ift, unb gibt unS ein treueS Söilb ber ©efinnungen, mit benen

Sllejanber bamalS &u fämpfen hotte. SWan muß fte fennen, um ben

©ntfchlufe $llejanberS, ©peranSfi als ben ©ünbenbocf ber Verhält«

niffe feiner eigenen Irrtümer ju opfern, nict)t attju fyart ju beur*

teilen, ©benfo fallen Sft.S Betrachtungen über bie SRotroenbigfeit,

mit ben dürfen balb einen ^rieben ju fchlie&en (25. 3luguft 1810),

ins ©eroicht, menn man bie Bebingungen beS Bufarefter griebenS

rec^t ©erflehen roiQ.

©et)r merfroürbig ift ein „Memoire politique et militaire sur

le8 circonstance8 presentes", baS im %a\)Tt 1811 Dom ©rafen Ä.

gr. b^iaonoitte üerfafjt mürbe, unb baS 50c. im Wdx^ 1836 im Dri*

ginal bem $aifer SRifolauS jufanbte. 2)er Qroed ber 3)enffchrift

9fr. 932 (©. 51—114), oon ber eine Slbfchrift bem tfaifer ttlqranber I.

im 3>anuar 1011 vorgelegen f)nt, mar, ben SHuffen ben 2Rut jum

Bruch mit granfreich ju erhöhen unb barauf hinauroeifen, baß

Napoleon auch Die Vernichtung 9ftujjlanbS $um 3iel genommen $abe.
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5Rerfmürbig ift babei bie ©fjarafteriftif ber franjöfifdjen ©eneräle

unb 9tapoleon§, beffen militärifdje Srfolge einer feljr fc^orfen, oft

ungerechten, aber bod) ju beadjtenben Sfritif unterzogen werben, ju*

mal ftc burcf) meines 2L*iffen§ bidrjer nid)t befannte SluSfprücfye

9?apoleon§ ifluftriert roirb.

2lu§ ben fpäteren 93änben mären nod) jmei ©tücfe fjerpor*

^u^eben. $)a$ eine fiit)rt ben $itel: Apercu relatif ä la Pologne

dans son entier unb trägt bie ^a^re^^atjl 1811. (5§ pläbiert für

fofortiße Offupterung be§ $er$ogtum§ SSarfctyau burdj ruffifdje

Gruppen, ^rofiamierung SUejanberS jum $önig Pon $olen, (£rnen=

nung be$ §erjog§ Pon Olbenburg jum Söijefönige, §eiftellung ber

SBerfaffung Pom 3. SRai 1791. ©8 ift aber nidjt flar, roer ber SSer*

faffer biefer $)enffcf)rift ift. 53ieöeid)t (£jartort)3fi, obgleich ja befannt

ift, bafj fein Stanbibat ber (^rofefürft Sftidjaü mar. SBir erfahren

jebodj in ftnlafe be§ „Apercu", bafc nod) ba$ SSidjtigfte ber $orre*

fponbenj MlejanberS unb djartorpSfiS nid)t Peröffentlicfyt ift, pielmetyr

in einem (SonPolut be§ ruffifdjen ©taat$arcf)io8 liegt, ba8 bie Über«

fdjrift füt)rt: Correspondance de S. M. l'Empereur Alexandre

avec le prince Adam Czartoryski: „Brouillons au crayon de S

M. l'Empereur Alexandre relatife ä des combinations militaires

avec l'Autriche et la Prusse en 1811 et 1812." J^d) bemerfe

babei, bafc bie Sücfe in ber ^orrefponbenj (SjartortySfiS, bie Pom

3. ^uli 1813 big pm 13./25. Wai 1815 reicht, ftd) in erfreulicher.

Sßcife burd) 93riefe ergänzen lägt, bie er an ben befannten S"flenb*

freunb Sllejanberä 9f\ 9tomoffiljero richtete, ©ie batieren Pom

7. SIprit 1814 (^Bafel), 1. 3uni 1814 (tyms), SRärj 1815 (Sien?)

unb finb abfdjriftlicfj in meinem ©efifc.

$)aS smeite ©tücf (Wr. 1196) für)rt bie Übcrfct)rif t : „Moyens

indiques dans une depeche de Mr. le baron de Stroganoff de

15./27. Juillet 1821, comme pouvant servir ä la paeification de

la Grece."

2)iefe $enffdjrift lögt fidj in bie Sfteilje ber befannten ^ttftenftücfe

$ur 2$orgefcf)id)te be3 rufftfcr)=türfifcr>en J$onflift3 ajronologifd) nidjt

einfügen. $a§ ruffifdje Ultimatum, beffen Pier fünfte in erweiterter

gorm in unferer $enffdjrift mieberfel)ren, mürbe am 28. ^uni au$*

gefertigt unb pon ©troganom am 18. $uli (Bt - n ) oem SReiSeffenbi

überreizt. 2113 feine irgenb genügenbe Slntroort erfolgte, Perlieg

©troganom am 10. Sluguft $onftantinopeI. 2)ie Pon 2Jc\ fommentierte

$>cpefd)e mürbe bemnadj bemeifen, bog ©troganom nodj am neunten
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Sage nad) Abgabe beS Ultimatums an bie 20?ögüd)feit eines 9*act>

geben« ber $forte glaubt, rooburcf) auf bie gefamte Sage ein neue»

Sid&t fättt.

3dj bebauere, auf ben »eiteren Snljaft beS WIMrtytö ni$t an

biefer ©teile eingeben ju fönnen. ©pejiett für bie @efd)idjte ber

ruffifdjen ^inan^en, foroie ber SReformbeftrebungen ber SeitSUejanberSl.

ift unfere Sßubttfation unfdjäfcbar.

^Berlin. Theodor Schiemann.

©raf $atoeI Silejanbrottntfd) Stroganoro (1774—1817). (Sine Ijiftorifäe

Unterfudjung au3 ber <£poa> Äaifer SUejanber« I. ©on ©rotjfürft

ftüolat SmdjaUotottfdtj. S3anb I. «Petersburg 1903. S)rucf ber

pebition ber Verfertigung rufftfdjen ^apiergelbe«. xm u. 386 6. ruffifa}.

$er ©rofefürft Sßifotai SDttdjailoroitfd) ift einer ber beften Äenner

ber Sßeriobe Äaifer SMeyanberS I. SBir banten üjm bereits baS im

bortgen 3at)re erfdjienene 93ud) über „$)ie Surften 3)oIgoru!i im

$ienfte $aifer $lleranber§ L", baS neben einer fnapp gehaltenen

$)arftettung eine Süße neuen SRaterialS braute. S)ie t)ot)e ©teflung

beS SBflS unb ein rütjmltdjer ©ammlerfleifj Ijaben it)m Duetten

erfcrjXoffen, bie fonft überaus fdjroer jugänglidj finb. 3)a$ gilt in

nod) höherem ©rabe toon bem *Bud)e über ißamel ©troganoro, ber

befanntlid) ju ben intimften greunben 3llejanberS gehörte, unb eine

ber c^arafteriftiftieften Figuren in ber Steide ber unter JRratljarina

ermadjfenen unb unter Sßaul unb $Heranber I. ju Männern Ijeran*

gereiften ruffifdjen Magnaten ift, eine t$\QUT, tote fid) fo nidt)t mefpr

toiebertjolt ljat unb aud) nur unter ben eigenartigen S3ert)ättniffen

jener 3«*» in ber merfmürbigen SSerbinbung ruffifcfjen SSefenS mit

abenblänbifdjer Kultur unb ben fortgefcfyrittenften !^been ber fran*

5Öfifd)en iRebotutton ftd) entmiefefa fonnte. ©etoifj ein intereffanter

SBorrourf, ber ben $>iftortfer moljl reijen fann.

$er erfte ©troganoro, non bem mir roiffen, t)at im %af)xt 1446

ben bon ben Notaren gefangen genommenen ©rofefürften SBaffili ben

©eblenbeten für bie bamalS ungeheure ©umme bon 200000 SRubel

auSgelöft. 2)ie ©ergroerfe am Ural roaren bie Duette be« föeidjtumS beS

©efd)led)tS unb bie ftotroenbigfeit, iljren ©efife ju föüfren, forme baS

Sntereffe beS föeidjeS t)ot fie 100 Satire fpäter im Kampfe mit ben

aftatifäen SRomaben ju ben ©ntbedfern unb (Eroberern ©ibirienS

gemalt. Sermaf Simofejeroitfcb, mit feinen 80 ftofafen unb über

2000 Sütonn, meiere bie ©troganoro it)m ftettten, bat auf ir)ren föuf
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unb in tljrem Auftrag feine ©roberungen gemalt, unb ein fpäterer

©troganoro, Slleranber ©fergejemitfcD,, f)at bann bon bem iljm in

Sibirien berlieljenen Sonbe ber ®aiferin Katharina IL 10 SWißionen

©efiiätmen, baS ift über 1000 qkm, gefdjenft. mit ber @efdjicf)te

biefeS ©rafen Ä. ©. ©troganoro beginnt nun bie ausführlichere $ar*

ftellung. (Sr ift ber SSater beS ©rafen $aroet ©troganoro, ein

ruffifäer SRäcen, ^räftbent ber Petersburger Nfabemie ber SBiffen*

fc^aften, (Srbauer ber Äafanfdjen ßathebrale, 9Hitglieb beS 9teict)S*

rateS unb öon ben Sagen ©lifabethS bis in baS jroeite ^ahrjehnt

ber Regierung SllejanberS ein einffuferetc^eS unb angefeljeneS W\t*

glieb ber rufftfdjen Slriftotratie. &uch er gehörte ju ben ©egnern

ber franjöftfdjen ^otitif MleranberS. @r ftarb im (September 1811.

$ie oier folgenben Kapitel ftnb ber ©efdjufye feineS ©ot)neS

getoibmet (@. 37—223) unb burd) jahlreiche unb toerttootte Paletten

(©. 224—368), foroie burdj bisher unbefannte, in ben fcejt ein-

gefügte Stftenftücfe belegt. 5)er junge, 1772 in $artS geborene

©raf, ift öon einem granjofen, bem fpeiteren 9Kontagnarb ©ilbert

Womme, erft in SRufjIanb, bann in ber ©chroeij unb in granfreic^

erlogen roorben, unb bie in erfdjöpfenber SSoÖftänbigfeit veröffentlichte

Äorrefponbenj 9tommeS mit SSater unb SRutter feineS 3ögüngS, foroie

bie Äorrefponbenj beS ©oljneS mit SRomme unb mit feinen nädjften

33erroanbten gibt unS ein überaus roertöotleS SRaterial, nict)t nur für

bie ©efdn'chte ber geiftigen ©eroegung ber ,3ett, fonbern auch ber

rebolutionären Strömungen in $ariS roär)renb ber 3>af)re 1789 unb

1790. Sluf 93efehl StatharinaS II. mufete ^ßaroel ©troganoro im Xe*

^ember 1790 nach töufclanb jurücffefjren. SRomme blieb in $ariS

unb ift, als bie ©djretfenSfyerrfdmft jufammenbrach, am 17. $uni 1795

jum £obe berurteilt roorben, entzog fich aber burdj ©elbftmorb ber

Einrichtung, ©eroifj eine au&erorbentlicfje $erfönlict)feitf ein XtopuS

beS eckten rebolutionären (SnthufiaSmuS unb Fanatismus jener 3a$re.

Wit feinem $obe brechen bie ^Belege für bie ©efchidjte ©troganoroS

ab. gür bie Satire 1795—1817, als ber ©raf erft 43 jährig ftarb,

follen bie nädt)ften SBänbe fie unS liefern, ©rofefürft 9i. 9ft. r)at in

fnapper 3)arfteHung bie £eben§gefcr)ict)te ©troganoroS fct)on in biefem

erften SBanbe §um Slbfchlufj geführt. $)ie poltttfctye SRofle beS jungen

©rafen begann mit ber $hron&cfteigung SlleyanberS I., ber if)m eng

befreunbet mar. ©troganoro ift ber eigentliche SBegrünber beS fog.

nichtoffijiellen Komitees, in meinem ber Sfaifer feine föegterungSmafj*

nat)men unb 3«^nftSpläne beriet. $ie in $luSficb,t gefteßte SBer*

Digitized by Google



136 Üiteraturbericfy.

öffentlichung be§ Originaltextes ber <ßrotofoHe biefcr ©ifcungen mirb

für bie ©efdjicfjte ber Anfänge SUeranberS gerabeju öon epoche«

madjenber Bebeutung fein. 1805 naljm (Stroganoro in Begleitung

9lleranberS, menn aud) nicht alS Mitfämpfer, an ber Schladt bei

eritflcrli^ teil, bann fdjicfte ihn ber Äaifer in biplomattfäer Miffion

nach Sonbon unb nad) feiner 3Hürffet^r natjm er am gelange gegen

Napoleon mit &u§jeicf)nung teil, (5r gehörte ju ben entfdjiebenen

©egnern be§ Silfiter BünbniffeS unb blieb fortan, um nicht eine

moraltfche Mitfdjulb an ber neuen föidjtung ber ruffifdjen $olitif ju

tragen, bei feiner improüifierten miütärtfdjen £aufbafjn. 1808 nahm
er am fd)tt>ebifdjen, Danach am Sürfenfriege teil. 1812 fomman*

bierte er eine ©ioifton beS 3. Storps, beffen Äommanbo nach bem

Xobe $ut[d)foro$ auf ilm überging. $>ie SScrnic^tung beS ÜTCeüfchen

$orp§ bei firaSnoje hat unter feiner Mitroirfung ftattgefunben. 9tach

Überroinbung einer $ranff)eit, bie tr)n meiere Monate fernhielt,

ftnben mir if)n banad) bei Setpjig unter Söennigfen unb fpäter auf

ben franjöftfchen «Schladjtfelbern roieber. ©et (£raon mürbe iljm ber

einjige <5ofm erhoffen, unb tiefbefümmert teerte er mit ber Seidje

nach SRufelanb 5urücf. (Sr fonnte ftdj oon biefem Schlage nicht erholen

unb tft am 10. %uni 1817 in Kopenhagen auf ber Steife, bie er jur

$>erftellung feiner ©efunbljett unternommen hotte, geftorben.

2)ie (Einleitung, bie roo e§ notmenbig roirb ben ©harafter bet

fritifchen Unterfudjung annimmt, Derfpridjt un§ außer ben fchon er«

mahnten Sßrotofotten reiche Mitteilungen auä ber SPorrefponbenj beS

©rafen mit feiner ©emaljlin unb ben greunben: Surft 2lbam (SjartortjSfi,

^omoffiljem, ftotfcbubej, SSoronjom unb anberen. 2)aju auS bem

©troganoms^lrc^iü baS autf)entifche Material über bie 9teformpläne ber

erften %a1)xt $lleranber£. 2)ie Sorgfalt ber (Sbition läfjt nichts $u

roünfdjen übrig. 3Me $lu8ftattung, namentlich bie t)errlicr) ausgeführten

Porträts, ift oornehm unb reict). Man mirb bie nädjften Söänbe mit

berechtigter Spannung erroarten. 1
)

Berlin. Theodor Schiemann.

x
) 35a wir bie ftorreftur tiefer SBefpredmng Iefen, liegen 93anb II

unb III bereite oor. ©ie finb $u reicf»t)allig, um nicht einer ausführlichen

^(n^eige 511 bebürfen, bie wir unS üorbe^alten. $ie ohnehin gefpannten

Erwartungen finb noch übertroffen worben.
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Die Herren Perfaffer erfudfen mit, Sonfcerabsüge ifyrer in

^ettfdjriften erfdnenenen 2Juffäfce, roelcrte ftd? $ur Beritcfficiitigung

an btefer Stelle eignen, uns freunblidtf emjufenöen.
.

3>te tRebaftton.

£ffgerneutes.

2>ie Jhieg3gefdjid)tlid)e Abteilung unfere« ©eneralftabeS beginnt

foeben „SJtertelia^tS^efte für £rupbenfüf)rung unb £>eere$funbe" im Berlage

bon Mittler & ©o§n, Serlin, herauszugeben, bie auch ber ÄriegSgcfdjicrjte

bienen foflen. $rei3 pro ^a^rgang 15

9ead) einem 93ericf)t ber $eutfd)en Öitteraturjeitung (9?r. 5) werben

im SSerlage bon (Srmanno Soefdjer in Üurin in $alojahrl)eften ju 10 Sogen

unter Seitung bon §rance«co Wobati unb Sfubolfo Denier bon jefet

an >Studi medievali« erfdjeinen, bie ba3 geiamte geiftige Seben be$

Mittelalters umfaffen unb sugleicf) jebeSmal bie 93ibtiograb^ie üerjeicfjnen

foflen. 3)er ^SreiS beträgt pro Söanb öon 4 heften 30 2.; im Ginjel«

Oerfauf 1 ü. pro 93ogen.

SSon bem fefjr nüjjlicf)en Unternehmen 93ricre§, ©aron§ unb

TOaiftreS: >Repertoire melhodique de l'histoire moderne et con-

temporaine de la France < (ogl. 3- 88, 152) tft ber 4. SBanb, ber bie

Literatur beS 3at)re§ 1901 regiffriert, er|"d)ienen. 0ßari3, ©. Senate.

334 6.)

2)a8 oon unS 84» 345 angezeigte (5tubentenbüd)lein „ftritifdjer

SBegrocifer burd) bie neuere beut)d)e £iftor. Siteratur" öon ftr. S'örfter

etfe^eint in ^meiter ftarf oermebrter Ausgabe unter bem Xitel „S3üd)er=

funbe ber beutfäen ©efdnchte", unb aI3 ber eigentliche Serfafjer nennt fieb

jefit Siftor ßoewe («erlin, 3. SRäbe. 1903. 120 6. 3 ©eine

gewanbte $anb §at ein nnrflidj ganj brauchbare» CrienttcrungSmittel für
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138 Motten unb ftacbricfjten.

ben ©tubierenben ^etgefleDt, bag freiließ bie 2>at)lmann=28aifcidje Quellen«

funbe feine§meg$ erfefcen fann unb tx>iH. ftür neue Auflagen, bie gewiß

folgen werben, empfehlen mir eine genauere 33ef>anblung ber äu&eren

bibHograpt}ifd)en Angaben. SBon ©DbelS „©egrünbung" müßten j. 33. bie

Derfdjiebenen Auflagen furj bejeidjnet werben. SSon ©eignoboS' 93ud) ift

fdjon 1899 eine jwette Dermeljrte Auflage erfct)ienen. 9Zeben $ertbe§*

„^ßolit. 3uftänben" bürfte audj fein „©taatSleben" nid)t fehlen, unb neben

ben widjtigften 9ied|tdgefcr)ict)ten mußten aud) bie für ben §iftorifer brauch*

barften fbftematifcben fcanbbüdjer be8 ©taatS* unb 93erwaltung8red)t3 ge=

nannt »erben. $n betn ßapitel „3ettfd)riften" mü&ten nod) Diejenigen

allgemeinen SEonatSfdjrtften, bie Diel fctftorifcbe« bringen, unb bie für bie

beutftie @efd)id)te widjtigften auSlfinbifcben 3«tfd)rtften furj aufgeführt

werben.

Sßon bem §. &. 91, 270 ff. angejeigten ©ammeiwerfe §an8 tDUijer«

,,$a« beutfebe $ol!8tum" ift eine aweite erweiterte Auflage in jwei »änben

(Seidig unb SBien, ©ibliogr. Snftitut. 402 unb 438 ©.) erfäienen, in

ber ein neue« JJapitel „$ie beutfdje ßrjiefmng unb bie beutfdje SBifien*

febaft" (oon §an8 3iwmer) binjugefommen ift, eine flijjjenljafte ©efdndjte

ber beutfdjen ^äbagogif, Derbunben mit allgemeinen uationalpäbagogifdjen

Setradjtungen.

Subwig ©tein3 befannte« S3ud) „3)te fojiale ftrage int Sidjte ber

^jpofop^ie", Don uns 3- 80, 280 ff. befbrodjen, ift je&t in einer jweiten

oerbefferten, nidjt unerf)eblid) (um etwa 200 ©eiten) gefürjten Auflage er»

febienen (Stuttgart, (Snfe. 598 ©.). 91u8gemerjt ift namentlid) ein

Steil ber Angaben über ältere Literatur; f)in&ugefommen finb Slbfdjnitte

über fatt)olifd)e, fpanifebe unb ungartidje ©ojiologte unb umgearbeitet ift

namentlich ber Überblicf über bie rufftfdje Siteratur.

ÄuS bem jefct erfdjienenen erften &eft be8 21rd)iD3 für SHaffen= unb ©e=

feüfdjaftSbiologie (Dgl. bie 9?otij Jp. 3- 92» 516) notieren wir ben jur ßin=

füljrung für bie neue 3ettfd)rift bienenben Sluffajj Don 91. tßloefe: $)ie

Segriffe SRaffe unb ©efeflfdjaft unb bie baoon abgeleiteten 3M3$ip litten

;

ferner Slrttfel Don 28. ©d)alltnaDer: SSirfungen gebefferter Sebent

Haltung unb (Jrfolge ber ftttgiene al8 Dermeintlidje ^Beweismittel gegen

©eleftionStbeorie unb (SntartungSfrage (namentlid) gegen Singriffe Ärufeä

unb ©ruber« auf ben 2)arwini3muS) ; SR. Don ß e n b e n f e l b : Äarl ^earfon«

Unterfudmngen über Derwanbtfd)aftlid)e $r)nlid)feit unb Vererbung geiftiger

<£igenfd)aften ; 0. Slmmon: 2>ie SJewofmer ber §aüigen; enblid) Ü.

Korben^olj: Über ben SReiftani&mu* ber ©efeafdjaft (fcejteü bejüglid)

ber Regulierung ber wirtfd)aftltd)en ^robuftton).

$ie politifd)»antbropologifd)e «ReDue 2,11 f. enthält einen «luffafc Don

£. © um p l o w i c j : 3ur $fnd)ologie ber ©cfd)id)tid)reibung, ber im ©runbe

barauf l)inau3fommt, bafe alle politifdje ©efd)id)tfcbreibung bei ben eingebt«!
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Vültern nidjt« al« nationale Verfälfct)ung ift. (Sin näheres (Singehen

ocrlohnt ftd) nicht; glürflic^crtoctfe gibt e« ja auch internationale Seute

ioie ben Vf., bie in 3"tonft für Äorrigierung ber nationalen fta'lfdjungen

forgen werben. — 9Bir notieren noch au« $eft 11 einen Arttfel oon

A. 28irtt): 3>te §erfunft ber Japaner au« §eft 12 eine „Dorläufige Ver*

öffentlichung" : Seitliche unb räumliche ©efefcmäfeigfeiten in ber ©efchid)te

ber 9Renfchhcit II, unb eine 9Ri«gefle Don (£. ßombrofo: ©er (SinfTufe

t»on 9taffe unb gwi^eit auf ba« ©enie (gegen Holtmann, worauf

biefer fidj bann wieber in einem fleinen Auffa&: Stoffe unb ©enie —
Stoffe unb Religion, gegen ßombrofo unb fr- £>• $crfc menbet).

3m 3ahrbucf> für ©efefcgebung, Verwaltung unb Volf«wirtfchaft 28, 1,

oeröffentlicht St. Vretifig einen Auffafc: (Singigfeit unb SBieberholung

gefcbichtlicher £atfact)en (in Vegug auf ©anbiungen unb Sßerfönlichfeiten),

ein fonft namentlich oon SRicfert unb Eenopol, unter gu einfettiger

Vetonung be« ©ingulären in ber ©efetnehte, biel behanbelte« Ztyma.

99.8 Ausführungen fann man im allgemeinen guftimmen; bod) fehlt

e« nicht gang an ©eltfam feiten, fo wenn Vf. gegen (Snbe be« Artifel«

bie aßerbtng« auch nach ihm oorläufig noch nicht erreichte Sftöglichfeit

erörtert, gu gahlenmäfjigen Abfassungen in ber ©efchidjte gu ge=

langen, beifpiel«meife für bie Veftimmung tion ^erfönlidjfeitSmerten

(etwa Napoleon = 100000, ViSmarcf = 10000, Äaifer SBilhelm I. = 2);

folche ©pefulationen foHte man bodj lieber gang unterbrüefen. Sir
notieren oon Vrenfig noch einen Artifel au« ber 3"funft 12, 18:

3>er (Stufenbau ber SBeltgefchichte, unb femer au« ber Sufunft 12, 19 einen

«rtifel oon 3- ©olbfriebrich: fciftortfdje 3beenlet)re.

5?albern Velom in lefeter 3*1* f4)on wfeberholt gelegentlich

Singriffe gegen ©chmotler gerietet ^atte , toenbet er fict) je0t in einer

umfangreichen Abrjanblung au«fd)liefjltch gegen ihn in ber 3ct*fö)^*ft

für ©ogialwiffenfcbaft 7, 3 u. 4; 3ur 3Bürbigung ber hiftorifcqen 6ct>ule

ber 92ationalöfonomie Iu. II(<5cf»noller8 „©runbrife ber allgemeinen Volf«=

wirtfchaft«lehte"). Velow ift burchau« im Irrtum, wenn er bei ben

„Apologeten" ©chmofler«, wenigfren« foweit ich babei in frrage lomme,

irgenb eine befonbere Voreingenommenheit ooraußfefct; nicht bafe er über=

haupt gegen einen fo angefehenen ©elehrten wie ©chmoller, ber natüiltch

auch f«toe Schwächen hat, feine Angriffe richtet, fonbern bie ©efliffenheit

unb ber gang perfönliche Xon in biefen feinen Angriffen ftnb e«, wa« un«

angenehm auffällt unb bie Äritif herauöforbert. ^dj fann mich bafür bei

ben ßefern biefer 3citfcftrift auf ihr eigene« Urteil berufen unter Vegug*

nähme auf ben im borlefcten ©anbe erfchienenen Auffafc Velow« über bie

„(Sntftehung be« mobernen $apitali«mu8." 3<h gweifle nicht baran, bafe

bei ber Art öou Sßolemif, wie fte V. gegen Schmofler Übt, er auch an

Wiebuhr unb 9tanfe, bie er jenem gegenüber al« Vorbilber hinfallt,
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banfbare Objefte iciner tririfdjen Jätigfeit finben fönnte. 3m Sntereffe

unferer ^iftotijtftcn SBiffenfdmft müffen wir aber wünfd)en, Don allem,

was theologifdjer ober pf)ilologifd)er ©pütterrtdjterei ä^nlidi fieljt, moglidtft

oerfdjont *u bleiben. Erhardt.

3)q ber ©egenftanb ber oorftef>enben 3?otij aud) bie fciftor. 3ettfdnitt

mefjrfacf) berührt, fo glaube id) einige Borte hinzufügen &u müifen.

(Starbt fprid)t mit inbireft einen Jabel au« für bie Aufnahme ber in bem

legten Auffafce to. 93eloto3 gegen 6d)mofler enthaltenen Angriffe. 3tö

glaube biefen Jabel ntd)t ju berbienen, ba jene Angriffe mir über bie

©renken einer jroar fWarfen, aber fadjlidjen Äritif nid)t l)inau8 &ugef>en

fdjeinen. Slnberä fteljt e$ mit ber ^olemif, bie ü. 93elon> jefct in ber

33olffd)en 3eitfd)rift 9«gcn bie tion unS gebradjten, ©a^motler gegen S3elom

oerteibigenben 9?otijen ftünfcel« ($. 3. 87 362) unb (£rfmrbt3 ($. 3 91,

340) gerietet fmt (a. a. O. 178 f.). (Sr wirft ihnen üor, bafj fie auS

AutoritätSbienerei ©djmoIIerS t$tl)itx oertufajten ober ju oerfchroeigen

oerlangten. nehme ^ier gern Vloüj, Oon ber SBerfid)erung, bie mir

b. ©eloro auSbrüdlid) mad)t, bajj if>m ber SJortourf bemufeter Sertufdmng

ber SSahrhett ferngelegen habe, fann aber bod) mein lebhaftes 93ebauern

über bie Art, wie er bie wiffenfd)aftlicf|e fcentweife feiner (Gegner ju

biSfrebitieren berfudjt, nidjt unterbrüefen. M.

9?ad)träglid) notieren mir t)ier, ba& in ber eteirifdjen 3eitfd)rift für

©efd)id)te 1, 1 (bie als neue ftolge an Stelle ber „«Mitteilungen* getreten

ift) ein fefjr tefenSweiter Sluffah oon ftranj 0. ftroneS abgebrueft ift:

$ie JRoae ber $erfönlia)teit in ber ©efd)id)te, ein fteftoortrag, ben ber

«erftorbene im Sahre 1902 bei ber Jeier be« 25 jährigen SeftanbeS beS

afabemifdjen $8eretn§ beutfdjer ipiftorifer in ©ras gehalten hat (ogl. bie

«ttotia 3- 92, 378 f.).

3>aS Sahrbud) für $Qi(ofop$ie unb fpefulatioe X^eologie 18. 3 enthält

ben 6d)luB ber oon un§ fdjon 3 91, 340 af8 fd)olaftifd) dmrafterifierten

Abhanblung oon 21. 2rifd)er*6olbrie: De philosophia culturae

(Cap. 11 de cultura et religione, Cap. 12 de cultura et ecclesia catho-

lica, Üobhbmnuä auf bie Ätatholifdje Äirdje als Trägerin aller Äultur).

3n ben @tfeung3berid)ten ber ^Berliner Afabemie ber 38iffenfd)aften 1904

9fr. 1/2 ift eine Abhanblung oon 3) i Ith et) erfdjienen: 3)ie ftunftion ber

Anthropologie in ber ftultur be8 16. unb 17. 3af)rhunbert8.

3)ie je£t al§ Crgnn ber Sociötö internationale de Science sociale

erfdjeinenbe, Oon $>emolin§ ^ausgegebene 3citfdjvift Science Sociale
bringt im erften Jpeft ber neuen 3-olge (19, 1) programmartige Arbeiten Oon

(5. 35emolin3, 9*. ^Sinot uub ^5. be 9ioufier8 über: La Methode
sociale, ses proced^s et sea applications (1. Nos deux premiers mattree,

sc. Fr. Le Play unb II. de Tourville; 2. l'öcole de la Science et ea

methode (sc. berfelben beiben); 3. la Classification des especes de la

Digitized by Google



Allgemeines. 141

famille Stabile par Le Play (bebarf ber Umformung). 4. comraent on
analyse et commeut on classe les types sociaux). — 9lu8 bem

^Bulletin ber Socicte* Royale Beige de Geographie 28, 1 notieren mir

bie bret ?Iuffä$e be8 .'peftcS: Lee grandes voieB historiques (in ätteftcr

3eit) ; les coatumes et les conditions £conomiques des peuples •

primitifs (Anfang) Don % Vermont unb J. 6. Kohl et la geographie

des Communications t>on @m. Gammaerfc. — 3)aS Journal des Econo-

mistes, Februar 1904, bringt eine: Revue des principales publications

£conomiques en langue francaise Don Sloujel; ebenfo enthält ba3

Sanuar^eft beS Giornale degli Economisti frittfdje 93efpred)ungen oon

?C. ©rasant unb *. Soria über: Gli Ultimi trattati di scienza

economica in Italia. — $n ber Revue philosophique 338 (57, 2)

bef)anbelt 28. 2K. Äojlomätt: L'e>olution comme principe philoso-

phique du devenir, unb ebenbort ©. 3>uma3: Saint Simon pere du

positivisme (<£omte fat feine Slbfyingtgfeit oon biefem feinem Vorgänger

abfidjtlid) oerbunfelt); in ben Annales de Philosophie chrötienne

Februar 1904 beljanbelt ©. $r£öoft: Evolution et lutte dans notre

societe" präsente.

$ie 3eitfd)rift für Witofoptye unb pt)Uofopl)ifd)e Äritif 123, 2 ent»

&ält ben ©d)luB be8 Sluffa^eö oon ©ieberf: SReltgion unb ©ntioirflung

(»gl- 8- 92 » 33*); eben bort unb im nähten $>eft folgt ein Stuffafr üon

©lafenapp: $er SBert ber 2Baf)rt)eit (SBa$r$eit abfolut, untertrieben

oon SSaMafttgfeit).

3m Hflgemeinen ftatiftifdjen Stroit 6, 2 finbet ficf> eine «bfanblung

oon frr. ^rinjing: 3>a8 ©eoötferungSgefefe. 9?ocr> einem müdbüd über

frühere SQeorten, in bem namentlid) ba3 HRaltljuSfdje ©efefc befprodjen

wirb, beljanbelt Sf. ba3 JBeoölferungSproblem Dom biologifdjen unb fo$io*

logifdjen ©tanbpunft auÄ, baneben, aöerbingö feljr furj, aud) in fnftortfdjcr

33e(eud)tung, unb (teilt bann a($ Seitfafc, b$io. als baS fict> aus feinen

Unterfudningen ergebenbe SBeoöIferungSgefefc auf, bafj baS SBad)8tum einer

Seoölferung in erfter Sinie burd) ir)re SebenSfraft unb ^ntefligena be=

bingt mirb.

3m ©lobu$ 85, 11 befyanbelt ©olbftein: S)ie SebölferungS*

juna^me ber beutfdjen ©täbte (feit bem Mittelalter, refultierenb fjaupt*

fädjlirf) nu§ bem Überfdjufj ber Sanbbeoölferung). — $n oer ©eograpl)ifd)en

3eitfd)rift 10, 3 orientiert St. Oeftreid) über: 3)ie ©efdndjte ber Äarto*

grapljie ber fübofteuropätfdjen £a(biufel; ebenbort wirft 2. Wentel in

einem furjen Sirtitel bie &rage auf: $ft bie bcutfdje Äleinftaateret

geograp^ifd) bebingt? bie er bcjüglid) Düringen« trofc einiger Siebenten

bejaht.

3n ben «nnalen be« $eutfd)en 9teid>3, 1904, 2 f. Veröffentlicht fc. SB 1 o cl

einen $iftoriograpl)ifd)en drittel über: $a3 ©efefr be8 abnetrnienben ©oben*
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ertrag« bi8 3ofm Stuart SJcifl (DarfteOung ber fielen üou SKalthu«, SBeft,

Dorren«, 9ticarbo, S^tinen, ^ermann unb 3RiH). — 3n ben Satjrbüdjern

für SRationalöfonomie unb Statiftif 82, 2 gibt ß. üon SBortfiemicj

eine ausführliche SBürbigung ber : Xfytoxk ber ©eüölferungSs unb SRorat*

. ftatiftif nach ßeji«. — $n ber 8eitfchrift für «olfSwirtfdmft, Sozialüolitif

unb Verwaltung 13
r 1 ift bie SBiener 9lntritt«üorlefung üon ft. ü. 23iefer

abgebrueft: ber ©elbwert unb feine gefchichtltchen 93eränberungen. — Die

ßeitfatift für bie gefamte Staat8wifjen|\haft 60, 1 enthält eine lefrte, um»
fangreiche Arbeit be« üerfiorbenen §erau«geber« 91. ©Raffle: 9?eue 93ei=

träge zur ©runblegung ber Soziologie (zu einem üierten §auütabfchnitt

genereller Soziologie: Der SBolf«förüer ober bie nationale ©efeflfdjaft

;

Wnanjfe berfelben, (Einheit unb Unteilbarfeit ber nationalen ©efeUfdjaft.

— 5. $auütabfchnitt : Die SS5lfer= unb ßänberroelt ober bie internationale

©efeflfehaft. — 6. Jpauütabfdjnitt : Die (Sntwirflung ber ©efeUfdjaft ober bie

f)iftorifchsüolitifchen Datfachen (reife. — 7. ^auptabfdjnitt : Die Störungen

ber ©efeOfcfjaft unb ihre ©cfämüfung). — Da«felbe $eft enthält ben $ln*

fang einer Slbbanblung üon 9t. ü. Sd)ubert«Solbern: 3U* erfenntniS*

t^eoretifdjen ^Betrachtung ber Elemente ber ©efeUfdjaft, be8 Staates unb

ber ©efrf)td)te (1. Die 3Rett)obe; 1. bie inbtüibualtfrifche unb fojialtftifd^e

Sluffaffung).

3n ber Dheologifchen Cuartalfchrift 86, 2 wirft 91. 3M*e r er °ie

Sfrage auf: Jpat bie Einteilung ber Äirdjengefchichte in äußere unb innere

auch je&t noch it)re ^Berechtigung, bie er gegen 9?ofii$i»9ttenecf bejaht. —
Die Weue fachliche 3ettfd)rift 15, 2/4 bringt einen Wuffafe üon SB e 1 1>

:

Da« SBefen be« S^riftentum« unb bie ^iftorifdje ftorfchung, eine Wu8*

einanberfe&ung mit Droeltfd). S3f. fud)t nachzumeifen, bafe bie üon Droeltfcü,

empfohlene „rein IjiftoriidK" SKett)obe zur 93eftimmung be« SBefen« be«

e^riftentum« nicht aufreiht, unb ba& 2. felbft nicht bomit auSfommt.

Sßom X^eologifa^en ^Jahresbericht ift $>eft 22, 5 erfdjienen. — 2lu«

ber 3eitfa^rift SBemei« be« ©lauben« 40, 2 notieren wir Slrtifel üon

§öhne: SBanblungen be« <5^riftu«bilbe« bei feiner SBanberung burtt) bie

©efchichte, unb oon O. 3 ö eil er: ©egen ben ©oolutioniSmu« auf bem ©e.

biete ber 9teIigion«gefchid)te, in«befonbere ber altteftamentlichen (menbet fid)

namentlich gegen S3ouffet). — 2Bir notieren ferner au« ber Xl)eologif(f)en

9tunbfchau 7, lf. üon 9t. Ctto: Darwini«muS üon r)eute unb Geologie,

unb au« ber Revue internationale de Theologie 45 üon 3. Äunj:
Modern views of the world and chriatianity (Anfang ; ba« (Jhnftentum

fann nicht burrf) SSiffenfdjaft erfefet werben).

©in §lrtifel üon Ä. ©iannoni in ben Deutfcf>en ©cfchidjtSblättern

5, 4/5: Staatliche« 9lrd)iüwefen in Öfterreich, gibt eine banfen«merte Über*

ficht, ebenbort folgt eine Überficht üon ip. ftorfi über: Die ©efehiebt--

fchreibung im 33i«tum CSnabrücf bi« zum ©nbe be« 17. 3at)rhunbert«.
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2>a« fotgenbe fceft ber @efc$icf)t8blätter, 5, 6, enthält einen »rtifel oon

& $ a g e l : «Kebtjinifcfie Irulturgefatajte (Überfielt über neuere Arbeiten).

(Sin Slrtifet bon ©rabell: ©ine 3Beltgefäid|te in Umriifen ($äbago--

gifc^eS 9Ird)ir» 46, 2, gibt eine etwa« post featum erfdjeinenbe Slnpreifung

be« feiner btel befprodjenen befonnten ©udje« be« ©rofen $orf

öon ^Bonenburg. — Die Sßäbagogifdjen SBtätter 33, 4 enthalten einen

fleinen Slrtifel öon ^abberafe: Über ben bilbenben SBert ber §eimat*

gefaxte (bemonftriert an SBefclar).

3n ber 9Konat«fdjrift für fjö&ere Spulen 3, 3/4 pldbiert9t. $eter« =

borff: 3« ©unften be« ©eftfHä}täunterrid)t« an ben oberen klaffen ber

f)öf)eren 6d)ulen (Wittel ju feiner (Sntlaftung). — (Sbenbort be^anbelt

Saenicfe ben „©djüleroortrag im ©efdjidjtSunterridjt".

9tu« ber Independent Review 2, 7 notieren mir einen Sluffafc Don

3- ^Jollocf: Lord Acton at Cambridge.

9Bir notieren nod) au« ber 9Ronat«fd)rift 2)eutfd)(anb 18 (2, 6) bon

TO. 6 dj wann: Äatfjolifdje ©efd)id)tid)reibung (I. ©efpredjung ber 2Belt=

gefc^tc^te in S^arafterbilbem
; <5d)lufe in sJ?r. 19), unb öon Stctj e Ii S

:

TOntljologie unb Sölfertunbe; ferner öon Stdjeli« eu« ber „©egenwart"

65, 8: $ur ^jödjologie ber mobemen Kultur unb ,©egenwart' 65,

11 f.: 3)ie gefdjid)tlid)e ©ebeutung be« 9Jtlantifdjen D^ean«; au« ©egen=

wart 65, 10 öon S. ©rottewifc: Die . Urheimat be« TOenfd)engefd?led)t«.

«u« ©renjboten 63, 12 unb 13 Ä. fteyerabenb: ©Uber au« ber

englif^enÄutturgef^te, unbfö.ftrieg: Die familtengefd)id)tlid)e ftorfc&ung;

SBiener „3eit" 485 fcerfc: ©ntwirftungSle&re unb ©eftöjdjte; Deutfttje

SReoue, $ebruar&eft SBeber: Der heutige ©tanb ber mecü^nifdjen ©elt=

anftfauung; fcodjlanb 1, 6 TO. (Sulinger: Der (Sntwicffongögebante bei

§. ©pencer; Da« $rete ©ort 3, 23/24 ft. fcerfc: Staffen unb ©prad)en

in ber ©efdjidjte; ^reufeifa^e 3af)rbücf)er, 9lpri^eft 3. Wiebner: Die

SBebeutung ber SBeruf«beamten für bie ©taat«öerwaltung (al« au«gleirf)enbc«

unb üereinfieitlidjenbe« (Slement); Sofft fd)e 3«itung, Sonntagsbeilage 9?r. 9 f.

38 agner: Sdjgefdjidjte unb S8eltgefdnd)te iJEBcrt ber ©elbftbiograptne);

©eilage ber TOfindjener Stög. 3eitung 24. frebr. 31. ftnöpfler: Offen*

barung unb moberne SBeltanfdjauung (Cortrag"); 29. #ebr. M. 9tumpelt:
Der Verfall ber romaniidjen Nationen (nad) Sergi, taum erwähnenswert);

8. TOarj 93 tum: ©efc&td)tlicf)e Stuffä^e oon TOar. 3ä&n« (Slnjeige);

2. Stpril: ©i gm unb SRiejfer« ©efdjiajte SBaljern« (große Sebeutung

berielben).

gleite JSüa)er: Jpeffe, 9?atur unb QJcfcüfc^aft. [
sJ?atur u. Staat.

4. ZI] (3ena, frifdjer. 4 TO.) — Worms, Philosophie des sciences

sociales. I. [Bibl. sociologique internationale 27.] (Paris, Giard &
Briere.) — Witkowski, Les seins dans l'histoire. (Paris, Maloine.)

-Seden^aupt, Sebürfniffe unb ftortfcbjitte be« TOenfcfcengeicüte^te«.
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üeben, 9?af)rg., ^robuftion u. ©eifte&fultur in if>reu ©runblagen u. 3ielen,

im Wommen bcr SBeltentroicflg. (ftetbelberg, SSinter. 5 TO.) — # e fj r e i n

,

$>ie gtoölf TOonate beS 3a^re3 im Sitzte ber Äulturgeidjid)te. (Sßaberborn,

Sdjöningf). 1,50 TO.) — {Rotenberg, {Ricarbo unb TOarj als SBertt^eo*

retifer. (SBien, SSiener Soirsbudilj. 3 TO.) — {Reifste, Geologie unb

{ReligionSgefdjiäjte. (Bübingen, TOo$r. 1,80 TO.) — Siele, ©runzlige

ber JReligionSwiffenfcfjaft. Sine furjgefafcte (Sinfüljrg. in baS ©tubium
ber {Religion u. if)rer ©efdjidjte. $eutfd)e Searbeitg. ü. ©erriet). (Bübingen,

TOoljr. 1,80 TO.) — Coli ine, Study of ecclesiastical hiatory. (London,

Longmana. 2 ah. 6 d.) — Turmel, Hiatoire de la theologie positive

depuia l'origine juaqu'au concile de Trente. [Bibl. de theol. hiatorique.J

(Paria, Beaucheane. 6 fr.) — (Sägmüller, 2e$rbucf) beS tatfjolifdien

Ätrd)enreä)tS. 3. (6ä)lufe--) Z 1. (ftrelburg i. fcerber. 6 TO.) — Reich,
Foundations of modern Europe. (London, Bell and aona. 4 ah.)

— Paul, A hi8tory of modern England. Vol. 1 — 2. (London,

Macmillan and Co.) — Joyce, Social hiatory and ancient Ireland.

2 vol. (London, Longmans. 21 ah.) — Ciccaglione, Manualedi
atoria del diritto italiano. 2 vol. (Milano, Vallardi. je 12 fr.) —
0 k e y , Venice and its atory. (London, Dent. 21 8h.) — M e d i n

,

La atoria della repubblica di Venezia nelle poeaia. (Milano, Hoepli.

7,50 fr.) — Monumenta Hungariae judaica. Tom. I. 1092—1539.

Cooperante Mauricio Weiaz studio Arminii Fries. (Budapest, Lampel.

10 M.) — Äanifc, 3)aS Äönigreidj Serbien unb baS ©erbenüolf uon ber

{Römerjcit bis gur ©egenwart. 1. 93b. [TOonograp^ien ber »alfanftaaten. I.]

(Setpjig, TOetter. 23 TO.) — ©oguSlawSfi, ßinfüljrung in bie ©efd)id)te

ber ©laüen. Überf. o. Dfterloff. (3ena, (Softenoble. 3 TO.) — V. A ö $ I e r

,

©erfaffung, fokale ©lieberung, SReäjt unb 3Btrtfcf?aft ber Xuoreg. [@efd)id)t=

lid)e Unterfuttjungen. II. 99b. 1. $eft]. (©ot^a. «JJertfjeS. 1,20 TO.)

Attr QeWQU.
9lu§ ben Beiträgen jur alten ©cfdjiujte 3, 3 (1903) notieren wir

ft. 6 a r r e : 3)ie altorientaltfd)en ^elbjeidjen mit befonberer ©erücffidjtigung

eineä unüeröffentlidjten Stüdes ; 6. 5* US: ©ried)ifa^»Orientalifa^e Unter*

fudjungen. I. §omerifcf)e Beiträge (eS gilt nad)ftuprüfen, ob 3Wtfd)en ber

fwmerifdjen ffunftweife unb ben 39rudjftücfen babülonifdjer ßpen irgenb*

weldje 9Ujnlid)feiten befielen)
;
§. 38 illri dj: Saligula. III. 7. S5te 3uben.

8. Verwaltung unb Sufrij. 9. {ReligionSpolitif. 10. CTatuS unb bie bret

©täube. 11. GatuS' v#erfönlid)feit ; 3- 93 e l o d) : 2>ie 99ebölferung Italien*

im Altertum; (S. Seemann: fceflenlftijdje ftorfdjungen. S>e* erfte

ftrifaV Ärieg unb bie Seitlage um 275—272 o. G$r. (fe&r banfenS* unb

lefenSwerte Beiträge jum babolonifdjen fcelleniSmuS, ber ja im Verhältnis

ju tögnpten unb anberen ilänbern, meldje Xräger $eIlemfufd)eT Jhtltur

geworben finb, in ber ftorfäung fefjr jurürftritt; ©. ©ig wart: $>ie

Digitized by Google



mtt ©efaitye. 145

3al)len im Monumentum Ancyranum; ©. Äornemann: ^oHioS

©eidnd)t8roert unb J^oroj ßarm. II, 1.

(Sincn guten ©eitrag gut möfenüd)en Äultur bietet @. $ottier:

Le Palais de Minos im Bulletin de la Societö des Amis de l'Uni-

versitz de Lyon 17, 2 (1904;.

3m «nfälufe hieran fei auf fr §. SBei&bad) fnngeroiefen, roeldjer

boS ©tabtbttb Don Sbabulon aufteilt unb unS na$e bringt ($er alte

Crtent 5, 4).

Vielerlei Anregung bietet ein «uffafc öon Xf>. Geringer: SBörter

unb 6ad)en, welajer öom rein fprad)lid)en ©ebiet Dielfad) hinübergreifen

b

fulturl)iftorifd)e fragen unb Probleme befjanbelt unb oft aud), rote un*

jdjetnt, glüdlid) löft (3nbogermanifd)e ftorfdmngen 16, 1/2).

9Kit bielen ttbbilbungen au3geftattet ift eine au§fü§rlid)e Ärbeit öon

SSilfe: 9lrd)äoIogifd)e parallelen au3 bem Äaufafu« unb ben unteren

Sonaulänbern, roeldje au* für bie ®efd)id)te ber genannten Sänber mand)e8

abroirft, obwohl ja naturgemäß ber ©oben, auf roeldjem man fid) Ijter

bewegt, ein färoanfenber ift (3citfc^rift für (Senologie 36, 1).

3m ^ilologuä 63, 1 befianbelt @. Äornemann: X^ufljbibeS u.

bie römifd)e $iftoriograp$ie. SlfiniuS <ßollio fat flnlei&en bei S^ufnbibeS

gemacht, nadjbem il)m Getto unb bie Slnnaliften barin Dorangegangen waren.

3n ber älteren rebublifanifdjen 3€it 0Qnn roieber unter Gäfar unb

Sluguftuä war STfjufnbibe« baS birefte 58orbitb für Diele römifaje fclftorifer.

3n ben fteuen 3aljrbüd)ern für ba« Älaffifdjc SUterrum, ©eid)id)te

unb beutidje Literatur 1904, 3 finbet ftet) aunädjft bie &ortje$ung öon

@. Sammer t: 3)ie neueften Sorfdmngen auf antifeu ©djladjtfelbern in

©riedjenlanb , bann Deröffentlidjt 9?. 9teifcenftein einen interefianten

?luffafc: &elleniftifd)e Geologie in $güpten, worin auf bie 28itf)tigfelt ber

Ijermetifdjen <Sd)riften fjingerotefen unb bie eigenartige ftort* unb 5luS*

bilbung ber altägtopttjdjen Religion burd) ben JpelleniSmuS gefdulbert wirb.

S3et ber 23i<f}tigfeit biefer Stubien unb i^rem IjerDorragenben

Sntereffe für bie (SrfenntniS beS UrdnijtentumS roeifen wir nacfybrütfltd)

auf fr Sumont: Un livre nouveau sur la liturgie palenne r)in, ber

bei aller Stnerfennung für 91. 2>ieterid)8 neuefteS $8udj: ©ine 3Ritfjra§*

liturgie bod) mit geroldftigen ©rünben biefe eben Don SDieterid) Der=

öffentlidjte Siturgie nicr)t für mitt)räifd), fonbern für Ijermetifd) fjält uni>

in Dielen fünften fid) mit SReifcenftein berütjrt (Revue de l'Instruction

publique en Belgique 47, 1).

$1. © a t) c e Deröffentlidjt Greek Inscriptions from Egypt, roeld)e

93ead)tung Derbienen, fo namentlich bie 2Beif)infd)rift für ^Stolemaioä II unb

Wrfinoe $ljilabelp§oi (ProceedingB of the Society of biblical archaeology

26, 3 (1904).

Siflorifae fleitfdjrift (»b. 93) 9t. fc. »t>. LVII 10
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SluS ber Revue de philologie de literature et d'histoire anciennes

28, 1 notieren wir J. Lesquier: Le recrutement de l'arm^e romaine

d'Egypte au Ier et au Urne siecle unb V. Chapot: Inscriptions de

Clazomene (barunter 2 Sßeilenfteine ber Staifer SMoeletian u. 9Karimian).

SluS ber Revue arch^ologique, 4 serie, 3, Sanuar^cbruar, notieren

wir A. Bobrinskoy: Notes d'arch^ologie russe; E. Pottier: Le
commerce des vases peints attiques au VIme siecle; R. Weill: Le
vase de Phaestos, un document de l'histoire du iuonde Cröto-asianique

;

A. Boissier: Les ruines de Babylone et les fouilles de la Mission

allemande; S. Rein ach: Les fouilles de Cos.

3)ie M^moires de la Soci£t6 Nationale des Antiquaires de France

62, 1901 (erid)ienen 1903), entölten aunädtft bie ftortfefcung ber au«füfc*

liefen Arbeit Don 3- SHaurtce: Classification chronologique des

Emissions monetaires de l'atelier de Treves pendant la Periode

Constantinienne (305—337) unb bie für bie Kenntnis be« römifdjen

©atttcn§ wichtige Unterfudjung bon ^. Söcrt^ele: Les >Samnagenses«

et l'oppidum de Nages (Gard) ä propos de l'inscription romaine de

Montarnaud (Herault), bann weiter ben 9luf|"aty üon 3- X o u t a i n : Les

pontarques de la Mesie inferieure, worin gwar rid)tig bie ^ontardjen

bon ben $robin$ialjmeftcrn (sacerdotes provinciae) 3Jloefien8 gefd)ieben,

aber gewife unrichtig al§ s$räfibenten beä Koivhv rah' 'Ekkjvtov (refj). ber

^ßentapoliä ober Jpcraboli§) erflärt werben. 33ei biejer ©rflärung bleibt

oiclc§ unerflärt; fdjabe, bafc Soutain bie neueren beutfrf>en Arbeiten,

namentlich in <jkuh);23iftowaä 3t. (5. über 9lftarcf)c3 $itf)ttniard}e3 gar

ntcr)t berüchtigt fat.

Wu3 bem Bulletin de la Soctäte* nationale des Antiquaires de

France 1903, 4 notieren wir 3- Maurice: Des signes chretiens et,

en particulier, des monogrammes sur les monnaies pendant le regne

de Constantin; % Wlonctau^: Les Acta Marcelli (nimmt feljr über«

jeugenb eine SRebaftion im 4. 3afn*f)unbcrt an, aber aud) bie urfprüng*

liefen unb mit bem SJcartnrium gleichzeitigen 3)ofumeme bieten (Schwierig*

feiten, bie noch, itict)t richtig gelöft finb) ;
^allu be Seifert beröffentttcht

ein Snfchriftfragment mit neuem ^rofonful (tylabiuS (SucfiniuS), unb neuem

Legaten (tflabiuä Globiuö); 91. SR er 1 in: Etüde sur une nouvelle in-

scription de Kbamissa relative a la famille des Vetidii; ©n Udler

teilt eine in ben 9hiinen oon tUcundjar gefunbene SSeit»tnfd)rift für bie

ftaiier 9J?arc Wurcl unb 2. ißetuS mit.

3n ber Rivista di filologia e d'istruzione classica 32, 1 finben

fid) einige, bie alte ©efcfudjte betveffenbe Wuffäfce, welche 33ead)tung ber-

btenen. 5$. (Xoftanji: L'oracolo di Aezione; <S. ©antin eilt: La

condizione giuridica delle Vestali unb U. 2)1 a go: Le spedizione

egiziane di Antioco Epifane.
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$n bem Bullettino della commissione archeologica communale di

Roma 31, 4 (1903) gibt ©. ©attt eine Überfielt ber neueften ftunbe in

Dtom nnb Umgegenb unb beröffentlid)t ». ^aribeni einige nic^t befonberS

intetefiante römifäe 3nfd)riften au« 3)oclea (bei ^obgorica in Montenegro),

wä^renb ©. ^ßinja fc^r ausführlich unb leljrreidj Über Gabii ed i suoi

monumenti fmnbelt.

9lu3 ben Rendiconti della r. Accademia dei Lincei. Classe di

scienze morali, storiche e filologiche 1903, 7—12 notieren mir ©. fi u m =

b r o f o : Documenti nuovi sul' Egitto greco alla vigilia della conquiata

araba; SR. Sßaribeni: Lavori eseguiti dalla Missione Archeologica

Italiana nel palazzo e nella necropoli di Haghia Triada dal 23 febbraio

al 15 luglio 1903; ß. Sßernter: Lavori eseguiti dalla Missione Archeo-

logica Italiana nel palazzo di Phaestos dal 16 marzo al 15 luglio 1903

;

©. Site Iii: Da papiri greci dell' Egitto; @. ©reccia: Scavi eseguiti

a Ghiz&h e ad Asmunön.

Setjr erfreulich ift e8, bie ^-ortfe^ung ber fctjon früher Don un8 bes

fbrodjenen Arbeit bon ©aebler: $ur SRünjfunbe SJcafebonienS an=

geigen ju fönnen (o*eitfcbrift für 9tumi§matif 24, 3) unb jroar IV. Watt*

bonien in ber Äoifer^eit (drfter Xeil). SWit gewohntem ©charffinn unb

großer ©rünblicbfeit behanbelt ©aebler ^ier ^ftQflen, roeldje nun toobl als

enbgültig gelöft gelten fönnen, toie bafj ber fianbtag nicht als Inhaber

be3 ber Sßrobinj 3Jcafebonien berliehenen s#rägcredjte3 erfcheint, unb bafe

bie Sßeoforie ihrem SBefen nad) ein SluSflufe be$ munizipalen flaiferfulte«

ift unb nur unter befonberen SBerhältniffen fid) mit bem brobin$talen

ffaiferfult berührt. 2>iefe Arbeit ©aeblerä berbient mie alle feine früheren

bolle Beachtung bon allen, melct)e mit römifdjev Sßrobinaialgcfcbichte fid)

befchäftigen ; benn über SJcafebonien hinauft roirb auch bie ©efdnchte anberer

^robinjen, mie namentlich SlfiaS, aufgehellt.

3n The Numismatic Chronicle 1903, 4, berietet 38. SB r o t h über

bie Greek coins acquired by the British Museum in 1903, roorunter

biele fet)r intereffante Stüde finb.

2lu§ ber Revue numismatique 1903, 3 notieren mir (5. % a c

»

et) e ( ( a : Monnaies de la Mtfsie inferieure ; 51. 3Heubonn£: Monnaies

grecques recemment acquises par le Cabinet des mödailles (suite)

Phrygie, Cilicie; 3. 9t o Ubier: L'ere d'Alexandre le Grand en

Ph^nicie (note compteraentaire) ; 91. ^arajjoli: Numismatique,

alexandrine. 1. Le Monnayage d'Auguste. 2. Les monnaies des

notnes.

Xrcffltche Überfidjten über Arbeiten unb (Srfdjetnungen auf bem

©eblet ber römifchen ©efchidjte geben, iorocit biefelben ba8 römifdje ©allien

betreffen, 6. 3 u Iii an, foroeit fie in 3)eutfdjlanb unb Öfterrcicf) erfdjienen

finb, 33. ^iebenam in ber Revue historique 84, 2 (1904), foroeit fte

10*
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enblid) bog römifdje «R^eintanb betreffen, 3. A8bad) in ben Beiträgen

jut ©efd>id)te beS Weberrljeütä 18 (1903).

(Sine gut gefcfjriebene unb ba3 Material gut oerarbeitenbe Abfanblung,

über $erobe3 Atttcu* $ot (S. ®d)u Itefe geliefert al« ^rogamm beS

2Billjelm«@ttmnafium8 in Hamburg (1904). (£3 ift gelungen, ba* 99ilb beS

Reiben in bie allgemeine ©efd)id)te hineinzuarbeiten unb baSfelbe autt) au*

ber allgemeinen ©efdjidjte IjerauS ju beleudjten.

$n ber H&mifäen duartalfdjtift für cr)riftHcfte AltertumSfunbe uno

für ftird>engefd)id)te 17, 4 (1903) finbet fid) ber fd)on oft öon un« lobenb

ermähnte Anzeiger für crjriftlictje Archäologie öon 3 % ßtrfd), Sßr. X.

©onft notieren mir nod) ben Auffa$ oon A. be SB aal: 2>er leibenbe

3>inocrate8 in ber S3ifion ber $1. Perpetua, morin feinfinnig barauf Inn*

gemiefen mirb, bafj bie 83ifton ber Perpetua nur mit (Stnfdjränfung als

3eugni* für bie !att)oüfct)c Sefnre öom SReinigungSorte tierwertet werben barf.

AuS bem Nuovo Bullettino di archeologia cristiana 9, 4 (1903)

notieren mir 0. 9ftarucd)i: H valore topografico della Silloge di Verdun

et del Papiro di Monza.

$n ber 3eitfct)rift für wifienfdmftlidje Geologie 47, 1 üeröffentlidit

WitoUfn: Sältjtn unb SBöaj eine neue, unb, wie eS fdjeint, nötige

(Srttärung ber Kamen ber beiben ftupferfäulen, weldje in ber SJorljafle beä

Sempel« ©alomoS aufgeteilt maren, unb A. &ilgenfelb fefct fid) mit

ben neueften Äritifern be« 3of)anne8*l£Dangelium3 auäeinanber.

$ie £l>eologtfd)en ©tubien unb Ätitifen 1904, 3 bringen eine längere

lefenSwerte Arbeit oon 2. breite I: 35ie religionö- unb fulturgeid)id)tlid)e

Stellung $$ilo3.

3m Expositor 1904 Februar bi« TOrj fefct SS. 9R. föamfat): The

Letters to the Seven Churches feine bereit« Don un§ angezeigten Unter;

fudmngen fort unb (£f>apman befrreitet bie 9Rid}tigfeit ber aud) oon un3

fd)on beftrittenen 9tamfa«fd)en Xljefe, bafe biefe fieben töirdjen jebe ber

SSorort einer an ber $oftftraf$e gelegeneu ©ruppe öon djrifilidjen ©emein»

mefen geroefen feien. Aber (£ljampmanö eigene Grflärung : it would seein

to follow that »the seven Churches of Asia< are those seven of the

Christian communities of the province which St. John had had tirae

to organize under episcopal governnient, wirb mot)l aud) nidjt unge-

teilten ©eifaü finben.

@ine fetjr anfpredjenbe 9?eftoratärebe Oon ©uftao Slrüger beljanbelt:

„Jfritil unb Überlieferung auf bem ©ebiete ber Grforfdjung beä llrdjriften-

tum§" (©iefeen, föider. 1903. 2. Abbrud. 32 ©. 0,60 3R.). ©ie jeigt

im Anfdjlufe an ein $>arnadfd)e8 SBort, roie mau jefet ben 28ert ber Über*

lieferung mieber metjr fdjä&en gelernt $at, o^ne bcSroegen bem ©eiiic

ftrenger fritifdjer Jorfd)ung im Sinne 23aur§ untreu ju werben.
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©. 91 a u i d) c n , burd) feine „3af)rbüd)er ber c^riftltc^eit Äird>e unter

bem Äaifer £l)eoboftu3 b. ©r., 1897 (ogl. 82, 118) vorteilhaft befannt,

will burd) einen „©runbrifc ber Metrologie mit befonberer 93erüdfid)Hgung

ber ©ogmengefc^ic^te- föreiburg i. 93r., §erber. 1903. XI
f

<S. 231.

2,20 TO.) in erfter Sinie fatf)olifcben (Stubenten ber £f»eoiogie, benen

Sarben fjemerS ^atrologie ju bid ift, fobann aber audj allen ©ebilbeten

bienen. SBir mödjten beiben klaffen etwa« SeffereS unb 5Reid)lict)ere8

»ünfdjen. tiefer ©runbrtfe ift junädjft unöoflftänbig: man erfährt 5. ©.

nidjt einmal bie Warnen be3 93arbeiane8 ober be3 ?lpfjraate§, nichts 00m

SlljomaSetiangelium ober ben $ilatu3aften, JpippoltttS ©tjntagma, ba$ in

ber Dueflenfritif ber ßefeergefdjidjte eine foldje fRoüe fpielt, ift meber bei

4?tppolt)t nod) bei (SpipljaniuS genannt. Dealers Corpus haereseologorum

fet)lt, ebenfo bie einzige fritifetje Ausgabe bon §ieronnmu8=fflennabiu3

burd) 9iid)arbfon mit 0. ©ebfjarbtS griedjifdjem «SopljroniuStejt u. a. m.

3)er 3taum märe bur$ fnappeTe Raffung leidjt &u geminnen. $ie 3nf)alt3*

angaben unb bie SBiebergabe frember Meinungen finb Dielfad) ungenau;

3. 53. urteilen fcarnatf unb 3a$n über ba« Ser^ältni« unfere« TOattl). ju

ber f>ebräif(f)en Vorlage ganj entgegengefefrt. SSenn $olt)farp t»on fieben

»riefen beS Ignatius fprädie, wäre ja ber (Streit über bie Urfprungltd&feit

ber nur brei umfaffenben forifdjen fflesenfion gegenftanbSlo« gemefen.

Unter Slpofrnp&en be$ 9l£8 üerftefjt man allgemein etwa* ganj anbereS:

wa§ £Raufd)en fo nennt, be$eld)net man al« $feubeptgrapf)en be$ 913:8.

$ie (Erwähnung be8 (Siemens in §erma8 93i8. II 4S al8 ftiftion ansufeljen,

ift oeraltet. 3)ie Segeifterung für OrigeneS' (ber berühmte 2)rudfel)ler

CrigineS fetjlt felbft in biefer ^ßatrologie nidit) Geologie unb für bie

©i'egefe ber Slnttodjener mad)t 9?aufd>en8 SSeitfjeratgfett alle ISljie; bie

abfd)äfcigen Werturteile über Allegorie aber finb weber gut fatfwtifd) nod}

ljiftorifd) berechtigt. Überhaupt feljlt e3 an gufammenfjängenber Slnfdjauung,

an allgemeinen Überbliden unb ©efamtdjarafteriftifen. 3)aS fragmentarifdj*

atomiftifdje, ba§ fdjon an ber früheren Arbeit ftörenb empfunben mürbe,

tritt l)ier nod) ftärfer t)erüor. 2)od) ift ber lefcte £cil beffet als ber erfte;

man merft, bafj »lauften in ber natbfonftantimfdjen 3ßeriobe me$r ju

&aufe ift. v. D.

&eue gSüajer: De Michel is, L'origine degli Indo-Europei.

[Bibl. de science moderne 12.] (Torino, Bocca.) — 2Beffell), Stubien

jur ^aläograp^ie unb <(3apöru8funbe. IU. (Seipjig, Slöcnariu«. 12 TO.)

— Maspero, Histoire ancienne des peuples de l'orient. (Paris,

Hachette & Cie.) — ftrobeniuS, 2)a3 3eitalter be8 (Sonnengottes.

1. 99b. (Serlin, Weimer. 8 TO.) — Boscaven, First of empires:

> Babylon of the Bible« in light of latest research. (London, Harper.

10,6 sb.) — Selifrfa}, Eabel unb 93ibel. ein SRüdblid unb SluSblicf.

(Stuttgart, fceutfdje SerlagSanftalt. 1 TO.) — 2B e 1 1 f) a u f e n , Säraelttifdje

unb jübifdje ©efa^iajte. 5. 9lu8g. (©eriin, SReimer. 10 TO) — ©ut^e,
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©efctjidjte be8 $olfe§ 3«rael. 2. Hufl. [©runbrife ber tljeologifdjen SSiffen*

haften. 14. Mbt. II. Stl. 3. 93b.] (Bübingen, TOof)r. 6 SR.) — 9?i e I f en

,

3>ie altarabifdje TOonbreugton unb bic mofcüfdje Überlieferung. (Strafeburg,

Strübner. 5 TO.) — ©djubert, Unterfud)ungen über bie Duellen jur

©efdjidjte $l)üibb8 II. b. TOacebonien. (Königsberg, ©räfe & Unjer.

2,50 TO.) — Anspach, De Alexandri Magni expeditione indica.

(Seidig, Seubner. 4,40 TO.) — D'Arbois do Jubainville, Les

Celtes depuis les temps les plus anciens jusqu'en l'an 100 avant

notre ere. (Paris, Fontemoing.) — fiiebloff, föömifcrje 3teimd)ronif

bon ber ©rünbung ber ©tabt bis jur <5d)lad)t bei Slctium. (Bresben,

^ierfon. 5 TO.) — SBiffowa, ©efammelte Slbfjanblungen jur römifa^en

föeligionS- u. ©tabtgefd)id)te. (TOüncfjen, SBecf. 8 TO.) — Rene 1, Cultes

militaires de Rome. Les enseignes. [Ann. de l'univ. de Lyon.

N. S. II, fasc. 12.] (Paris, Fontemoing. 7,50 fr.) — SR. 2>clbrücf,

3)a8 (Jabitolium bon 6tgnia.K3)er $boflotembe( |auf, bem TOarSfelbe in

Rom. (9iom, Soefdjer & ©o. 8 TO.) — b. töatljfe, [De Romanorum
bellis servilibus capita selecta. (^Berlin, Sftaucf. 2,80 TO.) — Serg«
man§, 3)ie Quellen ber Vita Tiberii (93ud) 57 ber Historia Romana)
beä (Saffig 3)io. (Seidig, Äoefyter. 4 TO.) — C. Wadington, {La

Philosophie ancienne et la critique historique. [Bibliotheque Varize.]

(Paris, Hachette & Cie. 3,50 fr.) — ©tücfelberg, Stu8 ber djriftlidjen

«UtertumSfunbe. (3üricf), Wmberger. 4 TO.)

2tömi(c$-0erina»i(<$f $tit imft ftüßes ^Littetattn 0ts 1250.

$ie grofee 30J&I bon SSeröffentlitfntngen Jjur ölteften ©efcb,i(f)te be8

beulten SobenS nötigt gur £>erborf)ebung attein ber wichtigeren unter

ifmen. 3m fforrefbonbenjblatt ber SSeftbeutfdjen 3eitfd)rift 22, 11/12

befpridjt @. Krüger bie Ausgrabungen in Wiebaltborf ^bei 8aarloui3,

bie fiattlidje Dtefte eineä römifdjen Äultf)eiligtum8 sutage förberten,

9t. SJomaSjetuSft unb (£. 9fi i t te r I i n g erläutern mehrere Snfc&riften jur

©efdjidjte be$ rötnifdjen §eermefen§ im 3tt)eingebiet, mäfyrenb fi. Sdju*
madjer eine foldje aud Sßimbfen veröffentlicht. SluS ber nämlidjen StiU

febrift (23, 1) mag nod) ber Wuffafc bon (£. 2B agner über ein alamanni*

fcr)eS SReifjengräberfelb [bei SBiefentfial im 9lmt ©rudjfal ertüätjnt fein,

ebenfo bie TOitteilungen bon ßörber über römifdje ©rabfteine in TOainj,

bon ©r aeben über rÖmifdjeS TOofaif in Xrier. ©ine lebrreidje Unter*

fudjung jur ©efd)td)te ber julefet genannten <5tabt bringt bie 28eftbeutf(b,e

3ettfd)rift 22, 3: £ro ^monn ftat in if>r bie ©rgebniffe feiner $eft*

fteßungen über bie JRefte ber römifdjen SBafferleitung aufammengefafet unb

burd) anfpredjenbe Betonungen erläutert, ^benbort min enblid) Sramer
ben vicus Ambitarvius bei ©ueton gleidjfe^en mit bcr Drtfdjaft 3«r

f in

ber 9?ätje be§ oberen 9?uioertale§.

Digitized by Google



frvüM Mittelalter. 151

2>aS 3. §eft bet „Mitteilungen ber SlltertumSfornmiffion für Sßeft*

falen" (Münfter t. 58., 9tfchenborf 1903, VII, 131 mit 21 Xafeln) Oercimgt

in ftd) bie Sluffäfre oerfdnebener SBerfaffer, bie oom rüftigett Fortgang Oor*

netmtlid) ber ©rabungen bei foltern 3eugnt8 oblegen. £ o e p p unter»

richtet über baä bortige Uferfafteü, über beffen Einlage auch feine Mitteilung

im Äorrefponbenjblatt ber 2Beftbeutfd)en geitfcbrift 23' 1 1'* verbreitet,

wäljrenb §. 3>ragenborff bie feit $erbft 1901 jutage geförberten

ftunbftücfe überftcr)tli<ri äufammenfteüt: (Srmähmmg Oerbienen namentlich

bie römifchen Stüttgen, unter benen fut) feine jünger erweift al« bie geit

be8 SluguftuS. 9lnfprecf)cnb befchreibt 31. ftartmann bie ©rgebniffe

oon ftotfctjungen unb ©rabungen im fbg- SRbmerlager bei Äneblinghaufen

;

eine fürjere MiS^elle t»on 3- £>. ©djmebbing legt ben frühmittelalter=

litten Urfprung ber 93urg 9lfcöeberg bei Surgftetnfurt bar. S)er anfchau*

liehen Xafeln ift befonber« %a gebenfen, ba fte ben £ert ber 9lbhanblungen

aufS glücflichfte ergänzen.

2)er Sntjalt be8 «Reuen Slrcfjiü« 29, 2 mag in furjem Überblicf Der*

anfchaulicht werben, fomeit nicht einzelne feiner Sluffäfce an anberer ©teile

ju erwähnen finb. 53. ß r u f d| fefct fidt) mit einer ungerechtfertigten Äritif

Oon 5B. ©epp an feiner SluSgabe ber Vita Haimhrammi auSeinanber,

um alSbann eine ©tubie Oon Sawlor über bie $>anbfd)riften ber Vita

Columbani ju würbigen, beren annehmbare Srgebmffe ber JpanbauSgabe

ber ©Triften be3 %ona% oon 33obio &ugute fommen werben. SBäfjrenb

5- $ur$e Berichtigungen jum Xejte ber Annales regni Francorum

beifteuert, 9B. §autf)aler einen angeblichen Söricf eineS $apfte£ 2eo

oeröffentlicht, ber boct) wohl nur ©tilübung ift, befaßt fid) 33. SBretholj
mit ber neueren fiiteratur über ben böhmifchen fiegenbenfchreiber £f)tifHan,

beffen zeitliche Slnfefeung noch immer zweifelhaft bleibt. 0. $3 i n t e r f e 1 b

ift geneigt, brei Heinere namenlo§ überlieferte ©ebichte al« herrührenb oon

töotfer bem ©tammler ju betrachten, aumal beffen (Eigenart fitt) fo treulich

in ihnen miberfpiegle.

2Bir faffen mehrere Heinere 3lbhanblungen gur ©efchichte be8 früheren

Mittelalter^ furj fcufammen, obwohl it)r Inhalt auf oerfchtebene Venoben

unb ©ebiete fid) erftrecft. 3m 9lrd)iü für fatholifcheS Äirchenrecht 84,

1

beginnt ©. Slafel eine ©chilberung ber fachlichen 3"f*Änbe Italien« üur

3eit ©regorS beS ©rojjen, auf bie nach ihrem Slbfchlufr aurücfäufommen fein

wirb, ba Tie SSeranlaffung geben wirb, fte mit 2. M. §artmann3 9luS*

führungen ju oergleichen; ebenba bezeichnet fich ein nicht fcharf genug ba«

Sefentliche heroorfehrenber Sluffafc oon ©chmiblin über bie firthen=

poltrifchen Theorien be8 12. 3at>rhunbert8 al§ (Sinlettung &u einer SBürbt*

gung CttoS oon ^retftng, ber bem 93erfaffer nicht nur wegen feiner ge*

fdnchtSphüofophifchen, fonbern auch um feiner firchenpolttifchen Slnfdjau*

ungen roiflen für ben fdjärfften unb fonfequenteften ZtyovtÜttx be§ ganzen
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9J2ittclolterS gilt. 3n ber Revue historique 84, 1 fudjt 93. Wl o n o b , in

manchem nicht unroichtigen fünfte bon Jp.b. ©t)bel abroeidjenb, ein günfti-

gereS Urteil über ben frangöfifetjen föiftortfer ©uibert be 9iogent ^u be=

grünben. 5)ie 3eitfchrift füt Ätrchengefchichte 25, 1 bringt enblid) ben

legten 9luffafc bon 58- ©oeft über bie Ouellen $ur SebenSgefchichte bed

l)f. ^ranj Don ftfftfi; er foH mit ben boraufgeljenben Unterfuccmngen

(bgl. 92, 533) in einem befonberen 93udje jutammen gefaxt werben.

3»ei Arbeiten jur ©efdjtdjte firc^ltc^er 9iecht8que£ten unb Einrichtungen

finb £U bezeichnen. $lm bebeutfamften jebenfaflS ftnb bie neuen ©tubien

ju 93enebictu8 Sebita öon (£. «Settel: mit ber einbringenben Ärttif ein=

gelner bislang nicr)t richtig geroürbigtcr Stüde (u. a. ber fog. Statuta

Bonifatii) unb ber ^Darlegung ihrer ^Beziehungen gu jenem Äombilator

berbinben ftet) Mitteilungen neuen 9flaterial§. 3)ie in einer ^Beilage ab*

gebrueften Statuten eineS moljl ^reifinger 93ifc£iof8 au§ ber SBenbe beS

8. unb 9. Sa^r^unbertS finb eine roertboüe Ergänzung ber Capitula

epiacoporum au§ ber Äarolingerjeit (Neue« Slrdjib 29, 2). ©. 2Jculler8

Veröffentlichung in ber SSeftbeutfäen 3eitfc3r)rtft 22, 3 gemährt lehrreiche

Ginblicfe in ben §au8f)£üt be« Utrecf>ter 3>omfabttel3 um ba8 3af)r 1200

;

kern Stbbrucf be8 Liber camerae ift eine auch fulturf)iftorifd) intereffante

Einleitung boraufgefchidt.

Qln feiner (^arifer) X^efe t)at fieb ©. 3) u b o i § bie Aufgabe gefteüt,

bie fränfifchen Äongilien unb bie bogmatiftb,en Serfjanblungen jur 3«»
tfartö be3 ©rojjen gu fc^ilberit. 2>a§ Xc)ema ift mit ©efdjief gemär)lt, aber

feine SluSgeftaltung läjjt biet, um nicht %u fagen aüe§, $u münfdjen übrig.

Über bie rechtliche Stellung ber flongilien fommt bie ©dnift über längft

SBefannteS nicht hinau«; ber Sehrgehalt ihrer ^Beratungen unb ©efchlüffe

toirb an feiner ©teile auSgefchöbft, fobafe man gut baran tut, für aüe

fragen fia) lieber bei §aucf (tfirchengefchichtc EeutfctjlanbS II*, ©. 282 ff.)

9luffd)Iufe ju fuchen. ©chulb an biefen Mängeln ift einmal bie $>eran?

giehung faft nur veralteter Literatur unb ©bitionen, fobann bie SUernach=

läffigung neuerer Arbeiten mie ettoa berjenigen bon 5- SSieganb (drj«

bifebof Obilbert bon Mailanb über bie Xaufe; ©tubien jjur ©efchldjte ber

Ethologie «"b ber Äirche 4, 1, 1899), burch bie ber Slbfcbnitt ©. 132 ff.

fchon bor feiner $rurflegung überholt ift. 3m SRittefpunn ber §lrbeit

flehen Unterfuchungen über bie Urheberfchaft ber Libri Carolini: ihre

SSergleichung mit ben ©driften Sllcuinä ergibt nur bie ©ahrfcheinlichfeit

ber alten Xtjefe, bafe Sllcuin an jenen »üchern mitgearbeitet hat. Ertrag*

reicher jebenfaflS märe e§ geroefen, bie Ouellen ber Libri Carolini fnfte»

matifch su bezeichnen unb fie mit ben Elften ber ©nnoben bon 92icäa (787)

unb ^ari« (825) roie bem befonnten ©riefe $>abrian$ I. Dergleichen:

bie Arbeit bon Seift (Sie literarifchc ^Bewegung beS »ilberftreit«, 1871)

harrt noch immer ber ftortfefeung, jumal ba8 S3nch bon (£. ©chwarjlofe
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fid) mefentltc^ onbere £iele gefegt Ijat (De conctliis et theologicis dispu-

tationibus apud Francos Carolo Magno regnante habitis. Alenconii

1902. II, 139 ©.). A. W.

UBäf>renb «. ©djmibt in feiner (©reifSmalber) 3)lffertation ben

©prad)idjafc unb bie ©imtar. @in$arb* unterfudjt, um bamit jur Söfung

ber ©inljarbfrage beizutragen (3)ie ©pradje (Sin&arbS. ©reiiStoalb, Abel

1904, 74 ©.), fe^t ftdj SB. 0$r in einer fritifc^en ©tubie mit ben fcnpo*

tiefen auSeinanber, bie fid) mit AarlS be8 ©rofjen Äaifertrönung im

Satire 800 Derbunben Ijaben: fein (Ergebnis iftf bajj fte ju betrauten fei

nid)t als eine JRedjtäljanblung, fonbern al8 eine Dom Zapfte bargebradjte

Gerung be8 fränfifdjen Sönig8, bem Seo III. fid) Derpflidjtet füllte unb

ben er burd) biefe Oüation überragte (Sie ßaifertrönung Äarl8 be8

©rofjeu. Bübingen unb Seipjig, SRofjr. 1904. XI, 155 ©.). 95erbunben

mag toerben mit biefem fur$en $tntoet$ bie (Srioäfynung gtoeier Heinerer

Sluffäfce. 3n ber Revue historique 84,2 überfe&t «. »äffet bie 9?aa>

rieten in arabifdjen ©efd)id)t8n>erfen über S?arl8 &elbjug nad) Spanien,

leiber ofme fte an ber $anb ber fränftfdjen Gueflenjeugniffe $u prüfen;

ÄarlS £etligfpred)ung im 3atyre 1165 unb feine firctjlict)e 93erefjrung in

Sladjen bl8 ^um ©djlufe be8 13. 3at>r$unbert8 werben Don ®. $aul8
mit ©adjfunbe bargefteüt C8eitfcf»rift be8 9lad>ener ©eid)id)t8Derein8 25).

2Ste regelmäßig ftnb aud) jefct mehrere ^ublifationen jum früfnnitteU

alterlicfien Urfunbenroefen $u notieren. Weben bem Slbbrucf ber älteften

Urfunbe ber ©tabtgemeinbe Don irier au8 bem 3a^re 1149 burd) ©. & e n =

tenid) (9*eue8 9lrd)iD 29, 2) unb bem «Radjmeife Don fteutgen, bafe

eine bem 12. 3a^r^unbert jugefdjriebene Mug8burger 3oüroIIe im 14. ge«

fälfd)t fei («ierteljaljrfdjrift für Sojial* unb Söirtfdjaft8gefd)id)te 1903),

fter)t ber fdjarfftnnige SBerfud) Don 6. (5t enge i, bic üerlorene Urfunbe

2ubtotg8 be8 fttontmen Dom %af)Tt 814, burd) bie er ber Slbtei 3nben

bie Smmunität Derbriefte, auf ©runb fpäterer öenufcungen unb Ableitungen

tuieberljerjufteüen (9?euc8 Wrd)iD 29, 2). 9lud) bie ©iplomatif ber $apft=

urfunben ift nidjt leer ausgegangen. IHR. $rou befprid)t in ber Biblio-

theque de l'äcole de» chartes 64, 5/6 SRefte Don $apt)ru3ur!unben ©il«

tcfter8 II. (999) unb 2eo8 IX. (1057) für bie Äirdje in $uü, ebenbort

machen ßefort unb 3R. Sßr^Doft einige ©uflen für lotfjringifdje

Abteien au8 ber Seit Don 1147—1198 befannt. Sorgfältige unb ergebne

reidje Unterfudjungen über ältere ^apfrurfunben in Slpulien bietet tS. Gafpar
in ben Quellen unb ftorfdjungen au8 italientfdjen Slrdjioen unb ©ibliotljefen

6, 2 bar : auSge^enb Don ^riDilegien für 99ari liefern fie jugleid) nid)t un*

wefentlidje Seiträge jur fird)lid)en Organisation Don ©übitalien im

11. Sa^r^unbert.

3n fubtile fragen frü^mittelalterüdjer ©enealogte ^at fid) ©. greife rr

©djenf ju ©djroeinSberg Dertieft, über beren fiöfung flu urteilen un§
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nidjt aufteilt. Smmerljin feien bie beljanbelten fragen wenigsten« ertpäfjnt,

ba fie über ba« lotatyiftortfdje ^ntereffe fyinau« aud) für bie SReid)«gefd)tcb,te

nicf)t oljne ÜBelang finb. 5)ie erfte ber im $trd)iD für ^cf fifcftc ©efd)id)te

9?. ^- 3 » 3 abgebrutften Stubien befaßt fid) mit ber SBenoanbtfdjaft be«

3eitgenof)en fiaifcr ^>cinrtct)S IL, be« ©rafen Ctto Don £>ammerftein, mit

fetner ©ematylin ^rmengarb; bie groeite betjanbelt bie 9lbftommung be«

Äaiferfjaufe« 2otf)ringen=£)fterreid) Dom ©rafen SJtidnoin Don Sßerbun (f 923)

;

bie britte fdjliefjlid) gilt ben ©rafen Don £ljningen unb ben Sirunonen Don

23raunfd}R>eig al« einem ßroeige ber ftonrabiner.

(£. © c r I a n b bringt in ber Beilage jum Sa^reöberitftt be« Äaiierim

OrriebriaVötymnafium« Hornburg Dor ber §öf)e ben erften Stbftfjnitt einer

©efdjicfjte be« lateinifdjen Äatferreid)« Don Äonfiantinopel ^um 9lbbrutf,

beren ©an^e« ber ffierfaffer in einem befonberen SBudje $u befyanbeln

gebenft. frür« erfte fteOt er bie $aiferroal)l be« ^aljre« 1204 bor, fobann

bie ^ntuardjenitiafjl, ben Streit um Xfyeffalonuf) unb bie SReidjSteilung

;

in OueHen unb fiiteratur hat er fleißig Umfdjau gehalten; fein Urteil ift

befonnen. ^mmerbin wünfdjte man bie btojantinifd)en 3uftftnbe Dor ber

Eroberung ftonftantinopel« eingefjenber berürffidjtigt : ba« wirb in ber

Sortierung naägefcolt werben fönnen, roenn ©erlanb fid) entfdjliefeen

mödjte, nid)t nur bie äufjere politifdje ©eidn'djte be« merfroürbigen Staaten*

gebilbe« $u fd)tlbern (Hornburg Dor ber $ö> 1904. Programm 9fr. 461,

33 ©.)•

2>em internationalen ^iftoriferfongrefe *u 9*oml903 tjat 2. 9R. §art*
mann (Corporis chartarum Italiae Specimen edidit L. M. Hartmann,

Roma) einen ^lan Dorgelegt, bie ©efamtauSgabe ber italtentfdjen SßriDat*

urfunben bis 1200 ju organifieren unb burdföufüfjren; bie Äräfte unb

äRittel ber überjahlreidjen proüinftialen unb ftabtifcfjen ©efdjid)t«Dereine

Italien« foüen burdj ba« Istituto storico italiano ^ufammengefafet

roerben, ba« SSert aber wirb, wie ba« Corpus inseriptionum, bie Urfunben

nad) itjrer geograpljifdjeu ^ugcljörigrett gliebern. £artmann« SSorfdjIäge

ber äußeren Einlage be« (Jorpu« werben inbeffen, aumal in Italien, it)m

wenig ^reunbe gewinnen. Orr fudjt einen SJcittehoeg ^roifdjen bem un^u-

reidjenben SRegeft unb bem Dollen 9lbbrucf jeber Urfunbe, ber ftrf) burd}

bie Überfülle be« Stoffe« Derbietet, inbem er bie formelhaften Xeile ber

(5mpf)t)teufen unb Sibellen burdj SBudjftaben unb 3ab,len fäuberlidj

bejeidjnet (ein 33erfal)ren, ba« in ungleid) üeinerem 9?at»nen It. Sdjulte

im Strafjb. U. 93. III. mit (Erfolg burd>gefü^rt f)at). $er ^robebrucf le^rt

bie ^offnung«tofe Unüberfid)tlid)feit be« «erfahren« für bie große TOoffe

aller 93enufeer unb bie meiften f)iftorifd)en Sioerfe; oer ©eübte allerbing«

Dermag ben Döllen Sortlaut ber Charta au« ben Angaben aufzubauen.

Spartmann« Anregung Derbient bie S3ead)tung ber italienifdjen gorfdjung;

irf) r)alte bie Ausführung für möglid) unb loiffenfdjaftlid) für jureidjenb,
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wenn in bem geograp^ifct) georbneten ©erfe am ßingang jebc« 93anbeS

ba§ ftotntular mit allen einjelabroet^ungen gebrucft, bie Urfunben felbft

aber in au«füfjrlid)en unb Derftänbig angelegten SRegeften gegeben würben.

H. Bl.

SGüfy für ben mittelalterlidjen fciftorifer, fonbern für ben jufünftigen

®efcbj($tf($reiber be8 20. 3at)rt)unbert8, ber aud) Dom Weo=3:f)omi8mu8

$u ersten Ijaben wirb, Deraeia^nen mir bie gcftrebe Don G£>. Seilet:

S. Thomas d'Aquin. Le Saint, le penseur, son oeuvre et sa destin^e

($ari8, Sßtcarb 1902). SDer „gewaltige Genfer, ber ben ©ipfel in ber

©efandjte be* menfd)lic&en ©eifteS bebeutet", ift tiefer als s}Jlato, SlriftoteleS

unb Sluguftin, al$ 3>e§carte8, Setbnia unb $ant in bie SrfenntniSwiffen*

fdmft cingebrungen ; er gab in ber $lbenbmaf|l8let)re „eine fo ejafte

(Srflärung ber ©ffenj ber Körper, bafe bie moberne SBiffenfdmft feine

^rinjipien nur beftätigen tonnte"; er „fprad) ba3 lefote SSort über ©ott,

ben 9Kenfcr)en, bie ©eele unb iljre Sefttmmung". $u feinem Dotlfommenften

pt)tlofopr)ifcr)en ©öftem fam XfjomaS nidjt »sans cette intervention

venue de pluB haut qne l'homme« ; benn im ©ebet beruht fein geiftigeS

©ein unb burcb, bie ftrömmigfeit erhält eS ba3 ßeben; burtt^ feine un=»

mittelbarfte Eingabe an ©Ott tritt „übernatürlftf)er (Sinflufc an bie ©teüe

menfdjlidjen SegreifenS" (influence surnaturelle ä l'endroit de l'enten-

dement). SDarum erftaunt eS un8 nid>t, bafe £ljoma8 felbft im ©<()lafe

feine ©Triften weiter ju biftieren Dermodjte; fein ©eift blieb wad). i)ieu

lai donna la lumiere de la vie et par cette lumiere la science ies

vöritls rationelles. — ©o wirb idjetnbar im engftcn Stnfctjlufe an o\t

99iograpf)ie be8 SSil^elm Don Xocco ber 6,1. £fjoma8 gefdjilbert, aber bie S3ita

roirb in einem fet)r mobernen ©inne aufgelegt: ba$ befannte SBort, ba&

?116ert bem ©roften über $l)oma$ in ben SRunb gelegt roirb: talera dabit

in doctrina mugitum, quod in toto mundo sonabit lautet nad) ber

9luffaffung Don 33eüet: »l'autorite de sa doctrine retentira dans le

monde entier«. Unb fogletd) fügt er roieberfyolenb f)inju: > L'autorite

de sa doctrine! Ce mot d' Albert a d'avance caracterisö tout

S. Thomas.< SSon foldjer „Autorität ber £ef)re" wufete Ulbert ber ©rofee

noa) nic&tS; felbftberftänblia^ aber ift bie ^bentität Don Autorität unb

2e$re be3 Stomas für ben 9fao:£t)omiften, ber auf bem SBege ift, bie madjt*

Dolle ©Untiefe, in melier ber grofje ©ele^rte be8 2Rittelalter8 bie Elemente

be8 9Stffen8 feiner 3eit aufammenfdjlofe, al8 bie geoffenbavte SSiffenfajaft

überhaupt JU erWeifen. Hermann Bloch.

3m Slnfdjlufc an fein reid) ifluftrierteS SBerf über bie Slofterfirdje jju

(Sbradj (SBürjburg, ©taljet. 1903) — bie ßlofterfirdje ift ba8 einzige, ma8

Don jenem älteften unb 3afjrf)unberte tu'nbura^ bebeutenbften, 1803 aufge=

Ebenen gräniifd)en 3ifterjienferflofter übrig geblieben ift, — f)at

3o^)anne8 Säger in einer auf grünblidjen ©tubien bcrub,enben popu=
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lären Schrift unter bem Stitel „filofterieben im «Mittelalter" (berfclbe «erlag ,-

IV, 90) „ein Äulturbilb aus ber ©lanapertobe be8 3ifteraienferorben§"

gegeben. 3"g,nmbe gelegt ift bie ©efctjichte ber Stbtei (Slairoauj, bie,

1789 fäfulariftert, je&t ärmlich roie (Sbradj als Strafanftalt bient. Säger

Verbreitet fid) über ba$ fieben ber 3Jiönd)e in ben 3U^rgienferflbftern,

©rbenSleitung unb Ätofterämter bei ben Qiftwjienfern, (Eintritt in ben

Orben unb Austritt auS bemfelben, Sefifcungen unb (Sinfünfte im 3if*«5

äienferorben. O. Cl.

Constant Leclere, Lea Avoues de Saint-Trond. [TJniversite de

Louvain. Ree. de Travaux publ. par les membreB des Conf. d'Hist.

et de Phil. 9me fasc] Louvain, Ch. Peeters; Paris, A. Fontemoing
4d. 1902. XII, 137 S. — 2Ba§ ber Serfaffer ber fachlichen unb flaren

Sonographie oon ben SBögten beS reiben, arotfehen Sütti et) unb Söwen
gelegeneu ÄlofterS St. £ronb ju berichten weife, geigt, bafj ftctj aud> f)iez

bie Stellung biefer ^Beamten am anfehaulichften oon ber Seite be$ ©erichtS*

toefenS funbgibt. 3)af)er t)ätte man eine eingehenbere 3)arfteflung ber

©eriehtSöerfafiung mit, fomeit möglich, reinlicher Sctjeibung be3 priöat=

herrlichen unb öffentlichen SRechtSfreife« gewünfdjt; bafe man auf biefem

SBege mahrfeheinheh tiefer hätte einbringen fönnen, al§ eS gefchehen ift,

ergeben bie im Anhang gcbruclten, nicht neuen aber frifdj bereinigten £ejte,

foroie bie Gartularien oon St. Sroub, beffen Uifunbenbeftanb ben betannten

Reichtum SelgienS an alten Archiöalien nicht oerleugnet. 9$on ben oögt*

liehen Singriffen, benen baS tflofter auSgefefct mar, unb beren 3)rucf um fo

unerträglicher mürbe, je mehr fid) ba§ Amt in feinen Munitionen überlebt

hatte, erhalten mir ein guteS 93Ub, bagegen toirb baS (Snbfdjicffal ber

SSogtei nur flüchtig geftreift. (I t)arafteriftt fet) für bie Organifation ber

befjanbelten Einrichtung ift im oorliegenben Sali bie Scheibung in eiue

&auptüogtei unb etliche baoon unabhängige CrtSbogteien, foroie bie üiel*

ftufige SermSglieberung biefer §auötoogtei. K.

$ie 3eitfchrift ber Saüigno*Stiftung für 9tecf>tSgefchiehte enthält im

24. 93anb ber ©ermaniftifchen Abteilung S. 211—808 eine auch nl3 Sonber*

brud erfchienene Abljanblung oon (£. SRatjer (aöürjburg) über bie

balmatifch'iftrifche ffluni&tpaloerfafjung im Wittelalter unb ihre römifchen

©runblagen. $\ved ift, bie Kontinuität unb ©leichartigfeit ber (Snt-

midlung in beiben Siänbern nad)guroeifen. Säte frühere redjtSgefchidjtliche

Arbeiten be3 SSerfafferS, fo ift auch biefe bei einbringenber SadjfenntniS

Oon burchgreifenber Subjeftiöität beS Urteilt, fo bafj e$ in Sturze gar nicht

möglich ift, ju feinen Ausführungen Stellung ju nehmen. SBeber bie

Strümmerhaftigfeit ber Überlieferung noch °er (Sinflufe polittfeher SBeränbe*

rungen unb zeitlicher 9Serfd)lebenheiten ift gebührenb in Rechnung gebogen.

Auf bie iftrifchen S3ert)ältniffe werbe ich bemnächft in anberem 3ufammen-

hange eingehenb jurüdfommen. W. Lenel.
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Jltut 3S«*<r: Chantepie de la Sauasaye, The religion

of the Teutona. Tranal. by Vos. [Handbooke on the history of

relig. m.] (Boaton, Ginn & Co. 2,70 $.) — 2>er obergerownifdV

rätifcfce SimeS beS Kömerreitfie«. 20. ßfg. (fceibelberg, fetter«. 7,20 3ft.)

— Berta ax, L'art dana l'Italie me>idionale, de la fin de l'Empire

romain a la conquöte de Charlea d'Anjou. [Eeole francaise de Rome.]

(Paria, Fontemoing. 80 fr.) — Diehl, Ravenne. [Lea ville8 d'art

celebrea.] (Paria, Laurena. 4,50 fr.) — Gre ni er, L'Empire byzantin.

Son Evolution sociale et politique. 2 vols. (Paris, Plon-Nourrit. 10 fr.)

— Martroye, L'Occident a l'^poque byzantine. Goths et Vandales.

(Paris, Hachette.) — Ortega Rubio, Loa Visigodoa en Eapafia.

(Madrid, Hernandez.) — Pizzi, L'ialamiamo. (Milano, Hoepli.

3 fr.) — §autf, mrc^cngefcfjicfjte $eutfd)lanbS. 1. 21. (53i8 $um 2obe

be« ^Bonifatius.) 3. u. 4. (Goppel*) Slufl. (Seipjig, §inrid)3. 12 3K.) —
Aaaer's life of king Alfred together witb the annale of Saint Neots

erroneoualy aacribed to Asser. Ed. by Stevenson. (Oxford, the

Clarendon press. 12 8h.) — La Serviere, Charlemagne et l'öglise.

[Science et religion.] (Paris, Bloud.) — Gaakoin, Alcuin: hia life

and hi8 work. (London, Clay and 8ons.) — R. W. Carlyle, History

of mediaeval political theory in the West. Vol. I. (London, Black-

wood and aons. 15 ah.) — Leicht, Studi sulla proprietä fondiaria

nel niedio evo. I. (Verona-Padova, frat. Duncker.) — Troisiemes

melanges d'histoire du moyen-äge publ. aoua la direction de M. Lu-

chaire. [Univ. de Paria. Bibl. de la faculte* des lettres 18.] (Paris,

Alcan. 8,50 fr.) — fttumtx, Ouellenfammlung jur ©efdjia)te ber

beutfcfjen 9teid>8berfaffung in Mittelalter 'unb ^eujeit. 1. 21. S3on

fceinrtcf} IV. big griebrid) III. [üueuenfammlungen ftum 6taat^, 93er*

nmltungS* u. 93ölferred)t. 2.93b.] (Seipjig, §itfäfelb. 9 9W.) — Sucaä,
gtoti frittfdje Unterfud)ungen jur <4>efcfnd)te fyrtebricbs I. : 1. 21. : 3rrtebrid)8 I.

erfter Slomjug (1154—1155). 2 21.: $ie angeblidie Bufammenfunft d.

*ßartenfird)en (1176) u. ber Stur* Heinrichs beg Söwen (1180). («Berlin,

SRaner & sUIüfler. 1,20 9JI.) — Bonet-Maury, Lea pröcurseurs de

la Reforme et de la libertö de conacience dans lea pays latin8 du Xllme
an XVme aiecle. (Paria, Fiachbacher. 6fr.) — Langlois, La sociätö

franyaise au Xlllme aiecle, d'apres dix romans d'aventure. [Bibliotheque

vari^e.] (Paris, Hachette & Cie. 3,50 fr.) — Balau, Les sources de

l'histoire de Liege au moyen-äge. (Bruxelles, Lamertin. 15 fr.)

Späteres ^LitteUttet (1250-1500).

SDZit getoohnter ^lüdbtigfeit üeröffentlidjt 3of. $nöpf lev al§ SBeilage

ju feiner in bie)er ^eitfdjrift 91. 544 ermähnten Arbeit über SBronbolo

bte ba8 Älofter betreffenben 5ßapfturfunben aus bem 12., 13. unb 14. Sabj*

inmbert nebft einigen ©tücfen für beutfdje Gmpfänger ($iftor. Sabjbud) 24, 4).
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gr. &. ftelbner ifi^iert im 3al)rb. f. Wlof. u. fpefulat. Sljeol.

18, 3 bic 2et)rc be8 Stomas oon Hquino oom 28efen ber <Sittlict)feit.

Beiträge jur ©efd)i(tjte be§ branbenburgifoVpommerfdjen SfriegeS in

ben Sauren 1283/84 liefern 3R. Selbmann unb % 9?ief$en in ben

aRonatSblättern ber ©efeHfd). f. ^ommer)(^e ©efd)icf)te u. SlttertumSfunbe

1903, Wr. 9-11.

Pfleger oerfudjt in ber 3eitfd>r. f. tatt). Xfyol 28, 2 ben

Wadnoei«, baß ber 2>ominifaner §ugo (9tipelin) Don Strasburg als SSerfaffcr

be£ atä ^tlafftfc^e« ©djulbucb, be§ «Mittelalters* beseiteten Compendium
theologicae veritatis an&ufef)en fei. Dtjne weiteres OorauSgefefct wirb

für baS Compendium .§ugo3 ttutorfdjafx in einem furjen 9luffa$e

öou ©tu$. 93offtto, ber in ben Atti della r. accademia delle science

di Torino, classe di scienze morali, storiche e filologiche vol. 39,

disp. 4 ouf 3)aute§ 33eetuflufiung burd) biefe Arbeit eingegangen ift. 3)ie

Ijier über .fcugoS SebenSgang gebotenen 9iadjrid)ten finb übrigens bürftig

unb nicfjt auoerläffig. — 3n ber letztgenannten 3e' t f t^rUt (disp. 2 u. 3)

üerfudjt ferner ^JJietro ©ambira bie Deutung einiger ©teilen bei S)ante,

für bie eine befriebigenbe (Srffärung nod) auSfteljt; 5rob. SHenier tottrbigt

bie Söebeutung einer Srfjrift oon 51. Segarijji über ben oenejianifdjen

$>umaniften üouro Ouirini.

(Sin $luffafc oon 93 i b a 1 fdnlbert baS Sorgeljen ber ^äpfte

SBenebift XII. unb Iiiemen* VI. gegen ben ftotar SKenet bc 9robdcourt,

3nquifitionöfommifjar 51t (Sarcafionne, ber b,ierju freiließ burd) feine

Brutalität, ©efted)lid)feit unb ftälfcfcungen reidjlicb, Wnlafc gegebeu r)atte.

(Le Moyen-äge 1903, ^ooember^ejember.)

3n ber Bibliotheque de l'^cole des cbartes 1903, September*

©esember fütjrt be Ia Monetäre in feinem Meinen Muffafc: L'atlas

catalan de Charles V derive-t-il d'un prototype catalan? ben 9?ad)n>ei*,

bafj nia^t ÜRaüorfa, jonbern ©emia ^u Anfang beS 14. 3af)rlmnbert3 a(«

Wittelpunft ber fartograp^ifa^en Äunft anjufefjen ift. ~ dbenba Oer*

offentlid)t fr. 9Koranüill£: notes de statistique douaniere sous

Philippe VI de Valois (^u^ei^nungen cineS Sienefen ^rancoi)* SaqueS,

bie awanjiger unb breiiger Safjre beö 14. 3af>rf)unbcrtS betr.).

Unter §eran$iel)ung be* gefamten .franbftfjriftenbeflanbeS beljanbelt

Sebor Sdnteiber in einem jroeiten Kapitel feiner Stubien über ^oljann

0. SBiftrtng (ögl. 90, 357) bie f>anbfd)riftlicf)e Überlieferung unb Gnt«

ftet)ung$gefd)id)te beS Liber certarum historiarum. 3)ie umftdjtige Unter*

fudwug füljrt ben 9?ad)ioeiS, baß bret JHebaftionen £it unterfdjetben finb,

oon benen bie zweite in oerfdjiebenen ftafiungen auf unS gefommen ift

(WeueS Vlrdjio b. ©cf. f ä. b. (Wefd>. 29, 2). — 3n bem gleichen fcefte

begrünbet SB. 9re trofft nochmals feine früher auSgefprodjene 9lnfid)t,

bafj bie oon il)m aufgefunbene $>anb)$rift be« ©rünner StabtardnOS
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(ogl. 91, 164 w. 545) ba« Slutograpf) Sodann« oon ©einkaufen borfteOe,

unb §einr. ferner fe&t fid) mit G. Äoe^ne (Dgl. 92, 163 f.) au«einanber,

inbem er erflärt, an feinen früheren Slufiteflungen über ben (S&arafter ber

Deformation Ä. ©igmunb« feft&alten ju müffen.

3)en bisher nur au«äug«weife burd) @. 28aifc befannten, au« ber

jmeiten Hälfte be« 14. 3af)rl)unbert8 ftammenben Tractatus de coronatione

imperatoris eine« Mnonömu« fat 91. SBerming^off in ber 3citfdjr.

b. 6aDignu=6tiftung f. 5fterf)t«gefd)., ©erm. Slbt. 24 unter Verwertung

einer ftulbaer "«o Mündjener §anbid)rift Deroffentlid)t unb erläutert.

(Sinige bie etjelictye ©eburt be« Sofme« oon Äonrab o. 3teifd)ad) au«

feiner ©erbinbung mit 3fabeüa, ber $od)ter Äönig $afob« IL Don

MaDorfa, feftfteflenbe Urfunben teilt Zty. <B d) ö n in ben Mittljeil. b. ©er.

f. ©efd). u. 9tltertJ)um«funbe in ^o^enjoUern 35 mit.

Gin Muffaft oon 93. ©ejj: granfreirf) unb fein ^apit oon 1378 bi«

1394 toitt eine (Srgänjung ju beut gleid)namigen &bid)nitt in fytder«

Sßapfttum unb tfircfienreform'- bieten, inbem er auf bie ©runb^üge ber

franflöfifdjen ^Jolitif genauer eingebt. 3)ie oon ©aloi« üerfud)te

SRettung ßönig $arl« V. wirb — in Übereinftimmung mit ber nod) nidjt

öerroerteten <§tubie be« lieferenten, Dgl. 92, 1 ff. — aud) oon ©efe abgelehnt

(ßeitfdjr. f. ffitdjcngefd). 25, 1). 3)urd)au« im ©annfrei« biefer ben 5fbnig

oon ber ©erantroortlidjfeit für bie iHrdjenfpaltung entlaftenben 2lnfd)auungen

bewegt fid) bagegen üton Mtrot« Arbeit: La France et le grand

ßchiame d'Occident, ein nod) nid)t abgefdjloffene« 9ieferat über bie SSetfe

oon ©alot« unb ©alembier (Revue des ätudet» hist. 1904, ^anuai'

Februar).

©on neueren ©eiträgen $ur ©cfctjicrjtc ber Suben im Mittelalter er*

roä^nen mir jroei Arbeiten au« ber Revue des etudes juives, ftafjrgang

1903. 3n Söb. 46 u. 47 bemäntelt 9lb. GrSmieur. bie ©efd)id)te ber

3uben in Marfeiüe »ä^renb be« Mittelalter« unter ©eigabe ungebruefter

Materialien, in 93b. 47 beginnt ftilbenfinger mit ber ©eröffent*

lidjung oon Slftenfrücfen jur ©efd)id)te ber Suben in 9lrle«, bie im

roefentlidjen ba« 15. S^rfninbert betreffen. Slud) ber nod) nidjt abge«

jctyofjene Sluffafc oon ©aud) in ber Monat«fd)rift f. ©efd). u. ©iffenfd).

b. Subentum« 1904, 3<*nuar, gehört t)ierr>et : 3ur (5infüf)rung be« Jpebrä=

ifd)eit in Wittenberg (junärfjft Überfidjt über bie ©orgefd)td)te ber ^cbräifd)en

©tubien in 3)eutfd)lanb).

3)ie Slrt unb SBeife, wie im ©orjafyr eine ©efamtau«gabe ber SSerfe

oon 3oljann &UB in Angriff genommen ift, oeranlafjt 3- ^ofertlj, auf

Unterfudjungen su bringen, bie — al« Vorarbeit ju ber (Sbition angefteüt

— genau feftjufteflen f)aben, inwiefern bie betreffenbe ©djrift puffen« Don

älteren Arbeiten abhängig ift. <yür bic ba« erfte .£>eft be« Unternehmen«

bilbenbe Expositio decalogi werben biefe Unterfudjungen gleid) nad)gel)olt
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unb zahlreiche Stellen als teiltoeife wörtliche Entlehnungen auS SSiclif

nachgeroiefen (Siterar. 93eüage ju b. töJittcil. b. Vereines f. ©efcf). b.

Deutschen in ©öt)men 42, 3).

EheoreS 3ufammenftellungen über bie mittelalterlichen SBeihbifdjöfe

Don Safel, auf beren Unzulänglich feit nneberbolt an biefer ©teile (»gl. 92,

163 u. 536) hingerateten ift, hoben mit bem 15. 3ahrt)unbert ihren 2lbf<f)lu&

gefunben (Revue d'Alsace 1904, aJlär^Slpril).

(Sine SebenSbefchreibung beS gelehrten ftranaiSfanerS $riebrid)

D. Slmberg (f 1432), ber lange 8eit ju ftreiburg i. Ü. als $roDin$ial unb

©uarbian getoirft hat, liefert 99. & 1 e « r t) in ben Archives de la Societe"

d'hist. du Canton de Fribourg 8, 1.

3n einer Don 3- §aller angeregten SBafeler SKffextation (1902)

untergeht E. $r eis werf ben „Einflufj StragonS auf ben ^rojefe beS

SaSler ßonjilS gegen *$apft Eugen IV." einer erneuten Prüfung. Dabei

wirb im ganzen baS Urteil beftätigt, welches ©eorg SSoigt über baS „Derftecfte

Spiel" ber aragouefifdjen unb mailänbiiehen ©efanbten gefäUt hat.

Ursprünglich haben ftd) Ärone unb ßird)e SlragonienS gegenüber bem

Äonztl unb feinen kämpfen recht gleichgültig Derhalten. Erft ber Erbfolge*

ftreit um Neapel brachte hierin einen Dölligen SSanbel fjeroor. Slufjer bem

Zapfte a!8 DberlehnSherrn erhoben 9llfonS V. Don Siragonien unb bie

fran^öfifche Krone für Biene* Don 91njou Slnfpruch auf baS Derwaifte ßönig»

reieb. Für biefe betben ^Bewerber mar eS alfo eine wefentliche 2frage, wer

üon ihnen auf anberem ©ebiete bem Zapfte meljc ju bieten hatte, um ihn

für feine ^Bewerbung günftig $u ftimmen. 9118 biefer $rei8 bot fid) natur*

gemäß bie Haltung ber TOcfjte auf bem ßon&il 5U 93afel. 3n biefer

SSejiehung hatte ftranfreich einen gewaltigen "Corfprung, weil feine bomt*

nierenbe (Stellung auf bem JFonjil bem Zapfte baS SBohhooHen &ranfreict}S

Diel wertDolIer erfcheinen laffen mußte, als baS beS beifeite ftehenben

Wragon. $eS festeren ^olitif läuft in ber ^oigejeit barauf hinaus, biefen

felbigen $reiS in bie ipanb $u befommen, alfo feine Stellung auf bem

ilonji! ju ftärfen, bann aber auch bie Singe möglichft nach einer beftimmten

9iirf)tung hin ^treiben. Eine enge ©erbinbung mit Wailanb trägt nicht

wenig ^ur Erreichung biefeS 3ieleS bei. gunächft ift eine SBerfchärfung

beS ÄonflifteS ^wifchen ^ßapft unb Äonjil Aufgabe feiner Diplomatie.

9llfonS ift in biefer £cit ein JpauptfÖrberer ber SuSpenfton beS $apfteS.

911S biefe erreicht ift, Derleugnet er feine bisherigen JöunbeSgen offen. «So*

lange ber Streit um Neapel nicht ausgetragen ift, hat er tooht ein ^ntereffe

baran, bem Zapfte Scbwierigfeiten flu bereiten, nicht aber ben ^rojefj

gegen ihn jur Erlebigung fommen &u laffen; jefct Derfolgt er eine hin*

haltenbe "JJolitif. „55er Betreiber ber SuSpenfion rourbe ber ©egner

ber Fortführung beS ^roaefieS, fo lange als möglich ber ©egner

ber Wbfejjung." Die tlar biSponierte unb auch gut lesbare Unterfudmng
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ftü$t fid) IjauptfädjÜdj auf SegobiaS ßon$U8gefchichte unb 3urita3 Annalen*

werf, boju aud) auf einige* f)anbfd)rtftltd)e Material au« SBafel unb $ari«.

3n einem &nt)ang werben fünf Slftenftttcfe auä ben $arifer >Archivee

Nationales« jum Slbbrucf gebraut. K. Kehrmann.

Über bie ^ilofopfne beä 9?ifolau3 oon SEufa Rubelt Vlbalb. ©raf

5) jtebu8ji)(f i in ber oon ber öfierr. 2eo-©efeHfd)aft herausgegebenen

3eitjd)rift „Sie Äultur" 5, 1.

3)ie im 4. ©anbe be8 9lrd)io§ für frranffurtS ©efdj. u. Äunft oon

8. Schellhafe mitgeteilten Xagebuchnotiflen über bie JReife Äaifer ^rieb-

ricf)3 III. inS SRetdj (Sommer 1473) finben eine (Srgän^ung burd) ^tuei

©inträge in einer Ulmer unb Millinger §anbfd)rift , bie fpe^tell ben

(Smpfang in Ulm befjanbeln unb im $iöaefanardjtü oon Schwaben 21, 4

mitgeteilt werben.

Über 2uca be StenalbiS (geb. 1451), erw. öifchof öon £riefl, unb

feine mannigfachen ^Beziehungen ju Maximilian I. ^anbelt SBalbiffcra

im Archeografo Triestino terza eerie vol. 1, fasc. 1.

©uftao ©auch bietet in ber 3ettfdjr. b. btfet). 93er. f. b. ©efd).

Mährens u. SchlefienS 8, 1—2 au3 abgelegenen Quellen (Ergänzungen

jur SebenSgefdjichte be8 heröorragenben mährifdjen Jpumaniften ffäfenbrot

geb. 1467), ber unter bem Kamen AuguftinuS ©lomucenfiö allgemeiner

befannt geworben ift.

3m Nuovo arch. Veneto t. 6, p. 1 führt (5b. i o a feine Arbeit

über bie ©egenfäfee jwtfchen %ap\t Sirmä IV. unb Sienebig (1480/81) ju

Qmbe unb gibt al£ ^Beilage eine Wnzafjl wichtiger ©riefe im Abbrutf (ogl.

92, 455). Sefentlich ungebruefte Materialien oerwertet auch ber im gleiten

§eft veröffentlichte Auffafc oon Sappellini über baS Seegefecht bei

SRapallo (1431), ein Beitrag jur ©efdnchte ber Diioalität jwifchen «enebig

unb ©enua.

Über einen Äonfiift ber betannten ©uchbrurferfamilie Schöffer mit

ber ffrone ftranfreich berichtet ©ottfr. 3ebler im (Sentralbl. f. Sibliothefw.

20, 8. ©8 hanbelt ftch um »tepreffalien, bie 1493/94 oon ben Sa), franjö*

fifchen tfaufleuten gegenüber angewanbt würben, nadjbem eine AbfinbungS»

fumme für ben 5ßeter Sd)öffer feinerjeit burch bie ©efchlagnahme feiner

^arifer SüdjerOorräte erwachfenen Schaben trofe au3brürflicf)er gufidjerung

Subwig* XI. nicht entrichtet war. $wei öiefe Angelegenheit beljanbelnbe

Schreiben Oßfaljgraf Q« Maximilian I., biefer an Speier) werben

ooflftänbig mitgeteilt, auch über bie ©enealogte ber Familie Schöffer er=

halten wir nicht unwichtige neue Muffchlüffe.

3)a8 Archivio stor. Lombardo serie terza, fasc. 40 (1903) enthält

ben Schlufe ber ausführlichen Arbeit oon 91. Segre über Shibooico Moro

unb SSenebig in ben fahren 1494/95 (ogl. 92, 455), ber einige ungebruefte

$iftorif*e 8eitfarift (Sb. 93) 91. »b. LV1I. 3

1
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Slftenftürfe beigegeben finb; 9lrn. ©egartaji üeröffentlidjt fltoei Sieben

be§ fcumaniften Antonio ßarabeuo öon SBergamo, barunter eine an ben

späteren $apft ©ugen IV.

SSon ben Arbeiten beS feiger« f. ©cfjtuei^ertfc^c (Sefd). 34 (1903)

feien folgenbe allgemeiner intereffierenbe Beiträge jur ©efäi^te bc3

15. 3a$r§unbert3 tjeroorgeboben. 5Cfj. ü. Liebenau teilt eine WufeeiaV

nung über ^eyenoerbrennung im SBalliS öon 1428 mit, &r. Secfltn uier

©riefe einer G&urer ©efanbtfa^aft bom ßaiferljof oon 1481 ($eft 1).

einen in mel)rfadjer $>infidjt bcmerfenSroerten, an ben befannten ©ittener

SBtfdiof Soft oon ©üenen erftatteten 5krid)t über ein ©efedjt am ©implon

jroifdjen ben bifd)öflid)en Gruppen unb ben flHatlänbern, ber ben Sauren

1485 ober 1491 ftu&utoeifen ift, bringt Stob. Goppel er jum Mbbrurf

(5peft 2), loä'fjrenb 3B. £$f. o. SDi ü l i n e n an ber §anb oon Urfunben (u. a.

tfaifer &riebrid)8 III.) ben enbgültigen SöetoeiS erbringt, bafe in fiaufanne

eine 9teid)8burg ejifttert Ijat, bie loofjl auf eine burgunbifa^e ^faljanlage

jurüefge^t ($>eft 3). ©injelne (Srgänjungen unferer Äenntniä be§ ©djroaben*

friegeS enblid) bringen bie in §eft 2 u. 3 öon 53. b. SMülinen unb

&r. 3«rfitu mitgeteilten 93erid)te.

3)er 9(uf)a$ Oon (5. (Safte tot: L'impöt dans los villes allemandes

ä la ün du moyen-age ift eine ^ufammenfaffung ber (Srgebniffe, bie in

ben Arbeiten öon 3eumer, ©djönberg, 83üd)er, Jpuber u. a. niebergelegt

finb. (Journal des öconomistes 1904, Februar 15.)

3Jeue 33ürf>tr: ©efdüdjtSqueKen beä bürg» u. fd)iof$gefeficnen ©e«

fd)led)t3 o. 83orde. $>r8g. o. Seüo. II. 23b. 93tS $um 9lu8gang beS

15. ^atjrf). 2. £>eft. (Berlin, ©targarbt. 20 SR.) — Annaratone,
Studi dantoschi. Parte I. (Vigevano, Unione tipogr. vigevanese.) —
Balossi, Dante e Bonifacio VIII. (Roma, Pustet.) — Spicilegiuni

Montolivetense. I. Antonio Bragensis chronicon Montis Oliveti

(1313—1450). (Roma, Loescher. 5 fr.) — Acta Clementis VI. ponti-

ficis romani. 1342—1352. Ed. Klicman. [Monumenta vaticana res

gestas Bohemicas illustrantia. Tom. I.] (Prag, Rivnäc. 12 2R.) —
Bullarium Franciscanum. Tom. VII. Ed. Eubel. (Seipatg, $arra)=

foioifc. 45 3R.) — Raatoul, L'unite religieuse pendant le grand

schisme d'Occident (1378 — 1417). [Science et religion.] (Paris,

Bloud.) - 3anfen, $apft Bonifatius IX. (1389— 1404) unb feine

Bedienungen jur beutidjen £ird)e. [©tubien unb XarfteU. au8 bem

©ebiete ber Q>efctjtcr>te. III. 53b. 3. u. 4. §eft.] (ftreiburg i. B., Berber.

3,80 *Dl.) — M. Joannis Hus opera omnia. Tom. I. Fase. 2.

(irag, Burfif. 1,50 Wl.) — Aigner, U)ie üolf8nrirtfcr>aftlidjen «n»

fdjauungen Antonius o. ^orcn5 (1389—1459). Oßaberbom, ©djöningb-

5 Vt.) — Tuetey et Lacaille, Journal de Clement de Fau-

quembergue, greffier du Parlement de Paris, 1417— 1435. T. Ier,
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1417—1420. (Paris, Laurens.) — Sßaftor, ©efdjtdjte bcr ^abfte feit

bem 9(u«gang beS Mittelalters. 2. $b. 3. u. 4„ bielfad) umgearb. u.

berm. Slufl. (frreibutg i. 83., Berber. UM.) — 3t od) oll, Seffarion.

6tubie jur ©efd)id)te ber SRenaiffance. (öeipjig, Steigert ftadjf. 4 M.)
Schmitz-Kallenberg, Practica cancellariae apostolicae saeculi

XV. exeuntis. (Münfter, (£obbenrat$. 10 M.) — @$ntfeer, Ofteaen

u. ftorfc&ungen $ur ©efd)idjte ©abonarolaS. II. ©abonarola u. bie fteuer*

brobe. [Seröffentlidumgen auS bem firdjenl)iftorifdjen ©eminar Mündjen.

II. 9feif)e. Er. 3.] (Wunden, fientner. 3,80 M.) — ©trieb er, 3ur
©enefiS beS mobernen ÄabitaliSmuS. ^ort'djurtgen $ur (Sntfteljung ber

großen bürgert. ÄabitalbermÖgen am Ausgange beS Mittelalters unb $u

Seginn ber fteuaeit, aunädjft in SlugSburg. (Seipjig, Wunder& fcumblot. 5 M.)

2teformatton unb gxgtttreformatitn (1500—1648).

„$aS SünbniSredjt ber beutfdjen SRetdjSfürften bis ftum roeftfälifdjen

^rieben" beljanbelt mit gewohnter ©elefjrfamfeit unb Steife beS Urteils

ftriebr. b. Se&olbS Sonner föeftoratSrebe (Sonn 1904, SRöfjrfdjeibt unb

(£b6ecfe. 39 ©.). 3)ie früfyeften 9lnfäfre flu internationalen SBaffenbünb*

niffen jeigen fi«f> im 14. 3aljrf>unbert im ftorbroeften beS 9reid)eS unb

tragen bie formen bon SaffallitätSberljältniffen, finb aber faftifd) bor*

roiegenb ©olbberträge. WIS früfjeften Vertrag, ber baS baffaUitif^e Moment
in ben fcintergrunb treten läßt, Ijat Serfaffer baS SünbniS ÄarlS VII.

bon Sraniretd) mit $erjog griebrid) bon Öfterreid) 1430 ermittelt. 3Beit

häufiger aber roirb bie gorm beS bloßen ^enfionSberfjältniffeS, toie eS auS

bem 16. 3al)r$unbert namentltd) fattfam befannt ift. 3)ie broteftantifdjen

©tänbe fanben alfo baS SünbniSredjt als eine fcodjioillfommene £anbf)abe

bereits bor unb umgaben eS bann mit für tyre einer religiöfen SBeifje.

Iroß feiner fdjlimmen Entartung barf man aud) nidjt bergeffen, baß oljne

feine (Sriftenj bie Grfjebung beS branbenburgifdVbreußifdjen ©taateS un»

möglid) geroefen märe.

3fn ber MonatSfdjrift für ftanbelS« unb ©ojialmiffenf^aft II, 2

finbet ftd). mieber ein ^artifeldjen beS 3 te
fl

e ^f<Äcn 9luffaßeS über

„Äaufmännifdje Silbung in ber alten 8fJeid)Sftabt Dürnberg", ber jeigt,

roeldjen 2Bert man gegen (Snbe beS 15. unb im 16. 3a$*fjunbert bort auf

bie 9tedjen= unb ©d)reibefunft gelegt Ijat. 3Sie fann aber Stebaftion unb

Serfaffer bie gefdjmarflofe 3^fd)neibung ber geiftigen Arbeit in 9lbfd)nitten

bon Ijter jroei ganzen ©balten bornetjmen unb bulben?

3Me Annales de Geographie enthalten in 9?r. 67 einen 9luffa& bon

£. ©alloiS: le nom d'Aradrique et les grandes raappemondes de

Waldseemüller de 1507—1516.

9ß. 9tief>arbS ftuffäfte >une correspondance diplomatique de la

curie Romaine ä la veille de Marignano« in ber Revue d'histoire et
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de littörature 9, 1 unb 2 befjanbeln an bcr £>anb bcr Äorreföonbenz be$

ÄarbinaKSefretärS fieoS X., SBibbiena, untet roeldjen Umftänben fieo X.

feine Stellung unter ben ©egnern ftranj I. t>on ftrantreid) eingenommen

unb rote SBtbbiena fid) ben fdjroierigen öolttifdjen fragen gegenüber al$

biölomatifdjer Heuling in einem ewigen ftomöromifc jroifc^en feiner ?ln=

ljänglid)feit an bie Webici, feinem Sntereffe für bie Äirdje unb ben t)arten

öolitifdien Realitäten befunben t)at. (Slmraftertftifd) ift bie STatfadje, bafe

bie Äurialpolttif, mit beren ©elbe faft allein SRarignano gefd)lagen roorben

ift, nod) bi8 unmittelbar öor ber Entfdjeibung an frieblidje 9lu3einauber=

fefcuug mit ben ^ranjofen gebaut hat.

Seife (ber autt)enttfd)e £ejt ber Seidiger ©iSputation. Berlin,

Sdjroetfcfjfe 1903) ift e3 gelungen, in einem auf ber ©ittenberger ^rebiger*

feminavbibliot^ef befinblidjen $rucfe für bie $i§öutation jroifa^en 2utf)er

unb ©tf ben autfjentifcfien £e£t be§ öon ben Notaren geführten ^rotofolIS

jju entbeefen. Sluf ©runb beäfelben unb bcr öon ©rieger (in ber fteftfdjr.

für ßöftlin 1896) auSfinbig gemalten Duellen, unter 83erücffid)tigung ber

SBctmarcr SutfjerauSgabe, legt er nun einen fritifdjen Scf t ber ganzen $t$«

öutation bor. 3)erielbc beffert bie SBeimarer SluSgabe an öcrfctjtebenften

Stellen, ift aber nidjt eigentlich umroäljenb; neu finb einige 3e itbefttTits

mungen (föez- zum 30. Quni unb ju bem 3roif<henfaU t»om 6. ^uli). Sluf

fad)lid)e Erläuterungen ift leiber üerzidjtet. W. K.

Snbem 911. Schulte felbft in ben Cueflen unb frorftfmngen auS

ttaliemfdjen Slrctjiüen unb 93ibliott)efen 6, 2 bavauf ^inroeift, bafc bie öon

iljm mitgeteilten römifdjen Äonfiftorialaften über bie lutljerifche Singelegen»

ljeit öon 1520 bereits öon Saemmer gefannt unb jum 3Teil publiziert

roorben finb, öermag er bei biefer Gelegenheit jugleid) eine Slnja^l ter>

fritifdjer unb fonftiger Ergänzungen unb Berichtigungen feinen früheren

ShiSfüljrungen hinzuzufügen. 2)a§ 2Bid)tigfte ift rooljl, bafj ber 5ßergleid>

be$ übrigens bei Schulte öoüftänbigeren %^teS> mit Saemmer unb

fonftigen (Sfemplaren zeigt, bafj roir z«"öd)ft nod) feinen fidjern SBort*

laut ber widrigen Urfunbe öor un8 fyabtn. Schulte mad)t alSbann roahr«

fdjeinlid), bafe ßcf, ber ber erften Sutherfommiffion noef) nicht angehört t)ot,

erft gegen Gnbe Februar in SRom eingetroffen ift, unb milbert feine frühere

Anficht, bafe ein Streit zunfd)en Älarbinal SIScotti unb tfarbinal <ßucct über

baS SRedjt, bie Söulle gegen Sutljer abzufaffen, alS „fefjr unioahrfdjcinlicb," zu

bezeichnen fei, baljin, bafe ein foldjer ©egenfafr „möglich, aber nicht fidjer

erroiefen" fei.

3m 9lnfd)(ufe an bie Arbeiten ß. TOüflerS unb Sil. Schulte«

(f. Jö. 8- 92, 357) öeröffentlid)t Äalfoff in ber 8eitfer>r. für Äird)en*

gefd)id)te 25, 1 einen roertöoflen erften Slrtifcl „zu SutfjerÖ rümifdjem

^SrozeB." S)er Skrfaffer fudjt inSbefonbere bie öerfdjiebeneu ©ruööen ber

lutl)etifd)en ©egner an ber Äurie nä^er z« präzifieren. ©er cigentlid)
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treibenbe ©eift mar nach ihm nicht ber fdjlaffe fieo X., fonbern fein Vige*

tangler JuliuS be Webici. 3)ie Vebcutung (£cfS für bie Verurteilung

SutberS möchte Äaltoff niebriger anfcqlagen als ©chulte unb ihn gtoar

als
-

„unentbehrlichen ftactjmann, aber im gangen bod) nur als untergeorb«

neten ^Berater" auffaffen. Sehrreich ift ber §intoeiS auf bie ©egenfäfce

innerhalb ber Äurie, ob fiutf)er8 fieljre als einheitliches ©angeS, ober in

genau oergcicbneten ^Behauptungen, ob fie alle als fefeerifcq ober gum Seil

nur a!8 ärgerlich gu bewerfen feien, wobei fich auch eine leife fongiliare

milbernbe Richtung offenbart. Verfafier finbet fdjlie&lich bie ©rflärung für

ben höchft auffälligen Umftanb, bafe ber politifcrje ©efinnungSgenoffe beS

VtgefanglerS, Aleanber, bie eigentliche VannbuUe auf bem SBormfer Reichstag

nicht oeröffentlichte, barin, bafo barin in einer politifch ungwecfmäjjigen Sßeiic

ber weithin oerehrte tfurfürft Oon ©achfen als Vefct/ü&er SutherS tyxauZ

geforbert toorben roar.

©egen bie Anficht ©röfelerS, bafe SutherS berühmte« tfampflieb

„Sin fefte Vurg" fchon 1521 bgto. oor 1524 entftanben fei, oerteibigt

2 f chartert feine Datierung oon 1528 (f. 92, 166) in ber «Reuen fiira>

liehen 3eitfchrift 14, 3.

©inen glüeftichen ©ebanfen führt ber Auffa& Oon (5. Rolf fS „SutherS

$umor, ein ©tücf feiner Religion" in ben ^reufjifcben 3abrbücf)ern SJiärg

1904 bureb, bay Sutf>erS §umor ein AuSfluf? feiner granbiofen finblia>

optimiftifchen ©laubenSguüerfieht geioefen fei unb fich f otooljl in ber $olemtf,

roie im §eroiSmuS bei Gefahren, roie enblid) in ber 3bt)lle beS Familien*

lebenS gleich unoerhüüt gegeigt hat.

tfolbeS Artifel über „% $enifle unb feine ©eidjimpfung SutherS

unb ber eoangelifchen tftrdje" in ber Reuen Jtucblichen tfeitfcrjrift 15, 2. 3

haben baS Verbienft, eine Angabl gerabegu oerblüffenber Enthüllungen

über bie ArbeitSroeife 2>enifleS unb bie Art, wie er fein liebeooüeS Urteil

über ßuther betoeifr, gu erbringen, ilolbe r)at als Xheologe gerabe bem

SJominifaner böchft lehrreiche Irrtümer nachgeioiefen, g. V. ben Verfucb

3)enifle8, abguleugnen, bafe in mönchifchen Steifen bie SRönchStaufe

mit ber Xaufe in parallele gefegt fei. fyreunbe unfreiwilligen ftumorS

feien auf ben tollen „VetoeiS" 3)enifleS aufmerffam gemacht, bafo ßuther

als baS ^öeal feeligen ßebenS fich geroünfcfjt habe, eine ©au gu fein.

— Sreffenb charafterifiert auch R. & e |"t e r (ftranffurter Leitung oom 23. unb

24. Srebr.) bie Borniertheit beS ^iftorifd>cn Urteils 2>enifleS.

St. ©öfce formuliert in ben Reuen Jahrbüchern für baS floffifebe

Altertum, ©efdnchte unb beutfehe Literatur 1904, 3 noch einmal in ge*

wanbter, flarer 2Beife feine Anficht über „bie Gntftehung ber 12 Artifel

ber Vauern". ©ie finb in bem Urbrud M guerft in Augsburg bei bem

Verleger SofcerS gebrueft, haben ber Wemminger Eingabe als Vorlage

gebienr,' finb fomit älter als biefe unb bie „ebriftliche Vereinigung" bcr
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Säuern. 3hr »erfaffer ift ^öcr>fiiDa^rfc^einlicr> ber bibelfunbige ßürfchner

©ebaftian Sofcer, ihre Einleitung ftammt üermuthch Oon bem SDlemminger

$rebiger ©htiftoph ©Rappelet ^er. ©ine turje Verteibigung feiner Slnfidjt

über bie Priorität beS Serted M oor C gegen 2B. ©tolj$e$ umgefet)rte

9luffaffung Veröffentlicht ©ö$e in ber tjiftor. SB iertelja^rfc^ri ft 1904, 1.

3n ben Beiträgen jur baoerifeben Äirehengefctjiebte X, 1 teilt £ o 1 b e

einige ©riefe 53iflican8 an ben ^rebiger ber eoangelifchen Partei in

©chwäbifchs©münb, 3lnbrea3 SUiljamer au8 bem ^aljre 1525 mit, bie

auf bie $T0£i3 ber SRörblinger &trcb,enorbnung 58iÜican§ Sicht werfen,

©ebornbaum fefct feine „Beiträge jur branbenburgifdjen OteformationS*

gefchidjte" fort, bie ©ebaftian ftranef al8 grrühmeffer im $>orfe Büchenbach

bei ©cbwabadj, 1528 in ©uftenfelben im 9ln§bachifcben geigen.

(Sbenbort in X, 2 erjäljlt @e Oer bie SeibenSfcbicffale ber ©traubinger

Sßroteftanten im 16. 3afyrt)nnbert, bie uon ÜiegenSburg \)tx fcfjon oor 1527

proteftantifchen ©ebanfen empfänglich gemalt roorben waren, 1552—1558

eine3 relatio freien reltgiöfen 3uftanbe3 ftdj erfreuten, bann aber feit 1558

mit bem (Singreifen ber ^efuiten, inSbefonbere be3 (SanifiuS, unb 1561

feit ftrengerer (Sinmifchung be3 §erjog3 Stlbrectjt V. ber Vernichtung

anheimfallen.

9tu8 bem ßoletin de la R. Acadeniia de la Hietoria, Januar fei

auf SSilla« 9lbbanblung über ffaifer ffarl V. unb feinen £of (1522—1539)

fnngewiefen.

3m $lrd)io für 9leformationSgefRichte I, 2 üeröffentlicht fr ^otb
einen Sriefmedjfel be3 2lug3burger ©tabtarjteS unb politifd)en Slgenten

?hüipp8 oon Reffen ©ereon ©ailer mit bem SlugSburger »ürgermeifter

über ben ©penerer 9?eich3iag auä ben Wonaten Slpril big 3uni 1544;

®. 3Jcenfc teilt „jur ©efchidjte bcr ^arffetjen fcänbel" bie beibeu SSer*

träge be3 Äurfürften öon ©acöjen unb Sanbgrafen Don Reffen oom
9. SWärj unb 30. Slpvil bis 2. 3Kai 1528 mit. C. Giemen fteuert einen

©rief oon Johanne* 93ernf)arbi auS tyelbfirch, bem Verteibiger SutberS gegen

Wtoelb,
k
oom Sa^re 1527 an 3<>hanneS Sang bei, Äalfoff enblicb, eine

aRiSjelle &ur Veftätigung feineS früheren SeweifeS (f. 3- 92, 542), bafj

(SraSmuS ber Verfaffer ber acta acadera. Lovaniens. war.

2>ie fet)arfen Singriffe (SrnftS auf 3)ruffel=33ranbtS ^ßublifation 3ur

5Reid)§gcfchichte ber 9ieformationSaeit haben in ben Söürttembergifchen Viertel*

jat)rSr)eften 1903 ju einer nochmaligen SluSeinanberfe&ung gmifchen 23. ©oe$
unb ©rnft geführt, wobei (Srnft ben felbfioerfiänblichen Slnfpruef) oon ©oefc,

bafe für bie Vebeutung eine« gerügten Ohlers beffen f a d) l i ch e SBid>tigfeit

baS Kriterium bilben müffe, furjerhanb alS für ihn nicht anjuerfennen üon

ber §anb weift, 9?euerbtng3 hat V raubt in ben ©Otting, ©elehrtcn

Sinnigen Februar 1904 eine ausführliche Äritif ber (SrnftfaVn ^ublifation

(beS 3. S3anbe8 feine« Viiefwechielä be5 §ersog« Ghriftoph Oon SBürttem*
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berg) üeröffentließt, bie ben SBert bon (SrnftS Arbeit für bie SBürttember*

gifdje Serritorialgefchichte anerfennt, Dagegen in ruhiger unb befonnener

9?achfcrüfuncj bie Übertreibung ber (Srnftfdjen Angriffe öon neuem bartut.

3Kan wirb ed um fo freubiger begrüfeen, bafc ber unerquicflidje Streit

SBranbt baju geführt Ijat, ju mistigen Urfunben au$ bem SReidjStag Don

1555 mertbotte 2>jtöerbefferungen ju liefern. $)ie Sluffaffung (SrnftS, bafj

ba3 3at)r 1554 al8 bie ©eburtSftunbe ber (Gegenreformation ju betrachten

fei, wirb öon 33ranbi g(eid) ©oefc gurfiefgewiefen.

Einige ^Berichtigungen jum 93riefwecfjfel (£alDtn8 im Corpus Reforma-

torum gibt Äarl Füller in ber 8ettfchr. für JHrdjengefd). 25 (1. $>eft),

157—160. ES ^anbett fidj um ©abreiben nach unb au$ ftranfreid).

(Sine ergebnisreiche unb gut gefdjriebene berliner SMffertation üon

ftriebrieb, SDZetoer („$er Urffcrung be$ jefuitifchen SdutlwefenS, ein ^Beitrag

jur üebenSgefchichte beS ^eiligen Ignatius", 1904) führt ben 9?acbwei$,

bafe bie Entftecjung be$ jefuitifchen SdjulwefenS fict) an bie ©rünbung beS

ÄollegS öon sJDceffina (1548) fnüpft. 38äfjrenb bie erfte ^efuitenfdmle ju

@oa(1545) nur ben 9Jciffton§zwecfen biente unb bie 3Weite ju ©anbia (1547)

eine ben ©rünber be8 £rben3 noch in unserem Scqwanfen jeigenbe unb

jubem burdj atlerhanb äu&ere Einflüffe beftimmte Crbnung erhielt, würbe

bie britte ju «öceffina ba§ Urbilb aüer fbäteren Kollegien be« OrbenS. $ie

Crganifation beg Unterrichts z«
s»ieffina war eine Wadmhmung berjenigen

ber ^arifer Unlberfität, beS fogen. 9ftobuS ^arifienfiS, ber fict) bureb, feinen

Snternatebetrieb im ©egenfafc jum SttobuS StalicuS unb feinem freien

Unterrid)t«mefen bem ©rünber beS OrbenS empfahl, unb ber fo bie ©runb=

läge für bie gefamte Sdjulorbnung ber ^eiititen geworben ift. $)cit ber

^arifer Unioerfität f)at auch Sorjola bie bcutfdje 9)lctc)obc, welche bie wifien«

idjaftiichen ßonfequenjen beS ^umaniSmuS 50g, abgelehnt unb ba^er öon

ben ^umaniftifetjen Sbeen einen rein äußerlichen ©ebraueb, gemacht. $on
einer 9Zachahmung ber Einrichtungen Johann SturmS burch bie Sefuiten

fann feine 9?ebe fein; eher wäre in mancher &inficrjt oon einer gemein«

famen Quelle ju ftorechen, ba fich auch bei Sturm tßarifer Einflüffe geltenb

machten. Sgl. jum ©egenfajj ber flutten gegen Sturm auch 3#. 3'e 9'er»

©efch- ber «ßäbagogif, 2. flufl. S. 118. R. H.

Einer unS zugegangenen Kummer beS Boleiin de la real academia

de buenas letras de Barcelona (Mtg. 3, Wr. 10) entnehmen wir, baß

^artoal ö SKarquöS barin eine auf architoalifchen Stubien beruhenbe

9lrtifelreihe über ben türfifchen Singriff gegen SKinorca oom 3ßh« 1558

öeröffentlicht. SJgl. E. Ehß™*™, Xägociations de la France dans le

Levant 2, 508 ff.

2)ie beutfehen SBenebiWner machten feit ber zweiten ^älftc be«

16. Sahrhunbert« Slnftrengungen, bie auf eine Hebung ber OrbenStätigfeit

in wiifenfchaftlicher unb namentlich in päbagogiicfjer .^inftcht hinzielten, um
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e3 mit ber neuen jefuitifdjen Äonfurrenj aufnehmen ju fönnen. &ür

SSürttemberg werben biefe ©erfuche burdj ©ägmüller im 2. $e|t be8

laufenben (86.) Jahrgangs ber $l)eologtfchen Ouartalfdjrift ®. 161—207

einer bis anS (Snbe be8 17. JahrljunbertS retdjenben Unterfuchung unter?

^ogen. 3)aS regere geiftige Seben, baS fid) nach ber Stiftung ber fdjwä»

bifctyen ©enebiftinerfongregation (1568) im Orben entfaltete, erreichte im

17. Jahrljunbert feinen J^Ö^epunft. 3)ie ©emühungeu, eine gemeinfame

©tubienanftalt für bie gan^e Kongregation ju grünben, bie fid) namentlich

an bie ©acuten Don Ummenborf unb Stottweil fcbloffen, führten jebodj ju

feinem bauernben (Srfolg.

9?eue Beiträge jur ©efdjichte ber fran^öfifchen SReligionSfriege enthält

wieber baS Bulletin de la sociöte de l'histoire de protestantisme

fran9ais (Januar=&ebruar 1904). ©. 7-26 weift H- $atru gegen

W. <ßei)re barauf hin, bafe Heinrichs II. ©djwefter Margarete (f 1574,

©emaljtin (Smanuel WfibertS Don ©aDotten) ficb nur äufeerlicb, gum

ÄatholijiSmuS ^ielt unb bei zahlreichen ©elegenheiten ihre recht weit*

geljcnben proteftantifcbcn ©ömpathien bezeugte. 92. SB e i fe Rubelt 6.67—70
über bie ©ebeutung beS Vertrags Don Homptoncourt (1562, mit (Snglanb)

unb eine angebliche SRatiftfation beSfelben ooin Jahre 1568, bie oor furjem

Don SÜietaiS im Bulletin bist, et philol. du comit^ des travaux bist,

et scientifiques (1902, 440 ff.) mit wenig fdmteicbelhaften ©erracbtungen

über bie Führer ber Hugenotten üeröffentlidjt mürbe; eS hQnbelt fid) bei

ber angeblichen 9?otififatton lebiglid) um eine ©efcheinigung für ben (&e*

fanbten, ^ur Überlegung beS ©erüdjtS, bafe er im Jahre 1562 Don ben

Hugenotten beSaDouiert werben fei, nicht aber um eine (Erneuerung ber

©ebingungen beS Jat)re8 1562. Seite 89—93 betriebt gleichfalls SBeife

bie ©über ©erDetS, Don benen er eineS reprobu^iert. — Auf eine etwaS

fpäterc #eit begeht fid) bie UrfunbenDeröffentlichung, welche Henri Stein
ebenba ©. 39—46 beginnt, ©ie fofl bie Dom ©taatSrat wäfprenb ber

Regierung SubwigS XIII. in Angelegenheiten ber ^Reformierten gefällten

Urteile enthalten, fehltest fich seitlich alfo an bie iweibänbige ^ublifation

Don 92. ©aloiS, »Inventaire des arrets du Conseil d'Etat (regne de

Henri IV.)« an, gibt jeboch bie ©tücfe (baS Dorliegenbe Heft enthält fünf

Dom Jaf>re 1611) im Dollen Wortlaut

Über JofmnncS ^iftoriuS (ben Jüngeren) unb feine ©teüung jur

UbiquitätSlehre t)anbelt HabHfrel im 4. Heft beS Hiftorifchen JahrbucbS

(24, 755—762). $iftoriu8 war ein ©egner ber Ubiquität, wa8 Don ©es

beutung für feinen Übertritt jum tfatholiaiSmuS (1588) würbe.

9118 9lbfchluft feiner früheren «ßublifation (Dgl. H- 3- 85, 365) ebiert

Johannes Glauifen im Jahresbericht be8 Ägl. GbriftianeumS in Altona

1904 weitere 39 ©riefe be8 SHoftocfer Philologen Johannes tfafeliuS (Don

Äeffel) Dom 1. Januar bis 1. Slpril 1589. ©ie beziehen fid) hauptfächlich
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auf bie SofaU unb ©elel)rtengefd)id)te, berühren frcilid) audj allgemeine

$inge (wie (STeigniffe in frranheid), ben Weberlanben, $olen), of)ne aber,

fomeit id> fet>e, für biefe Don Belang jju fein. R. H.

S)er Stuffafc üon 8. Saugte unb 3*. Waere über bie ©eneral*

inflruftionen für bie Nuntien in ben fpanii^en Weberfanben non 1596

bi« 1635 (Revue (Trust, ecetesiastique 5. Saljrg. 9?r. 1, ©. 16—46;
aud) feparat, 1904) ift eine erweiterte Umarbeitung ber Einleitung, meiere

Mefelben SBerfaffer it)rer neuen fßublitotion, bem Recueil des instruetions

gen<£rale8 aux nonces de Flandre (1904), Oocangefteflt fjaben, unb r)ebt

bie midjtigfien fünfte für beren SBerftänbntS unb für bie ganje Bebeutung

ber im %af)Tt 1596 erridjteten 3rlanbrifdjen Nuntiatur Ijeroor.

3n feiner ®o!torbiffertatton (Wlabelp&ta 1903) beljanbelt Sil Ii am
(£. Sin gelb ad) »The internal Organisation of the Mercbant Adven-
turers of England <. (£r benufot für biefe Arbeit, bie fid) üäer ba$ 16.

unb 17. ^afjrljunbert erftrerft, jum Seil ungebrudteg Material aud ben

Ärdjinen in Bonbon, Mutioerpen, £>aag, 3)orbred)t; bie feit langem gefugten

Elften ber Mercbant Adventurers r>at aud) öingelbad) nidjt auffinben

tonnen. S)ie Arbeit ift ein mertDoHer Beitrag jur ©efd)id)te einer

3nftitution, bie aud) für 2>eutfd)lanb bon nid)t geringer Bebeutung

geroefen ift. Baasch.

Äbnig 3afob I. Don ©nglanb jeigt fid) unö in feinen fteifen ©etuofm*

Reiten beim ©otteSbienft unb bei ber #ird)e in einem Script Dom
3al)re 1613, au8 bem Äunf)arbt im 9lprilf)cft ber 3cit f<fttift Worb unb

Süb (1904) ©. 131—133 bie fcauptfiellen mitteilt. $ie Berbffentlidjung

Kirnte beffer fein.

3n feinem Budje: 55ie fird)lid)*politifd)e
v$arteibilbung in Seutfdjlanb

cor beginn be8 3)reifjigjäl)rigen ßriegeS im Spiegel ber fonfcffioitetlcn

^olemif (TCndjen, (£. §. Bed 1903) betriebt Äarl Sorcn* eine grofje

Slnjaty bon $lugfd>riften , bie in $eutfd)lanb wä^renb ber 3af)re 1613

big 1617 erfajienen fiub: er gibt auf biefe Seife für bie ©eid)id)te beS

bamaligen fonfeffionellen &aber§ unb feiner juncfjmenben Schärfe eine

9?eit)e bejeiajnenber güge. W. Struck.

©in ttuffafc Don ©eorg Xumbült über bie faiferlidje ©enbung be8

©rafen Safob Subroig ju frürftenberg an Äurfürft ftriebrid) V. üon ber ^falj

im Sabre 1619 ßeitiefa. f. b. ©efai. beS OberrfjeinS 9?. fr. 19, 1. fceft,

8. 8—18) befa^äftigt fid) mit ber Delation, bie ber ©raf am 17. Cftober

bem Äaifer Über feine VKffton erftattete. «Sie mar bisher nur im 9(u8}uq

befannt (©inbell), ©eiaV be« 3>reifjigjä&rtgen ßriegeS 2, 244 f.) unb wirb

non Sumbült im Sortlaut ocrbffentlid)t.

Orrifc St in beim Ijat im ipotien^llern-Sa^rbud) eine Biographie

SHarta ©leonora« oon Branbenburg, ber ©emal)lin ©uflao 9lbolf3, be*
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gönnen. Gin erfter 9luffa£ (7. ftafjrg., 1903, S. 186 ff.) 6efjanbelt ©uftao

SlbolfS SJrautmerbung unb reicht biä $ur Serntäfjlung (5. ©ejember 1620).

3)a8 §eirat3projeft berbanft Politiken (Srmägungen bc8 Sanbgrafen

?Olori^ bon ipeffen-Äaffel unb ber Butter beS $önig8 feinen Urfprung.

(Singeljenb werben bie SSerfjanblungen feit bem Qa^re 1615 befprodjen,

beionberS auf ©runb ber ^Berliner 9ird)ibalien, bie bie fdjroebifdjen otelfad)

wefentlid) mobifijieren (fo namentlid) t>infidjtlid) ber Vorgänge bei ber

Verlobung im $unt 1620).

3m 4. $eft be3 .•piftorifc^en 3at)rbud)3 (24 ,
733—754) beenbet

ft. ®d)röber feine Unterfudjungen jur branbenburgtfdjen ftirdjenpolitif

am 9iieberrb,ein (bgl. 3- 92
» 3m Sanuar 1631 reifte Schwarten*

berg an ben SRIjein, um bie äaf)lreid)en 33efd)werben beiber Äonfeffionen

&u erlebigen. $er Vergleid), ben er im 3uli 1631 juftanbe braute, ent»

fpraef) feiner „SerfbtjnungSpolittf" unb friieint Dom äurfürften wegen

93eeinträd)tigung ber ebangetifdjen ftntereffen ntd)t ratifiziert worben ju

fein; bie frrage ber ^faneien aber mürbe Wirfltd) im Sinne ber Äat&olifen

gelöft, obfdjon bie Statt)olifen aud) in ber fjolge nietjt eine« ungeftbrten

SBeftfceS frob, werben fonnten. 5)a§ eingreifen ber $oUänber $at ju

einem ganj unberfennbaren Mifjtrauen jwifdjen iljnen unb 8ranbenburg

geführt.

Von einigem Sntereffe für ben SluSgang SöaüenfteinS fmb jwet

^Sarifer 3citungen Dom 16. unb 23. 9Jtär$ 1634, bie $arl ©iegt in ben

Mitteilungen beS Vereint f. ©efd). ber 3>eutfd)en in Vöfnnen 3ab,rg. 42

(ftr. 3) 6. 289 ff. abbrueft; fcf,on fi>r Reifet eg, ©allaS fjabe S5efeb,I gehabt,

ben ©eneraliffimuS tot ober lebenbtg ju ergreifen.

3m Mnfdjlufj an ben Sluffajj oon ft. Sagner über Suca8 £>olfteniu3

(bgl. B 92, 378) mattet ©alter ftriebeuSburg in ber 3ettfd»r. be3

Vereins für §>amburgifd)e ©efd). 12, 95—116 einige weitere Mitteilungen,

bie gleichfalls für bie 2ebcn§gefd)id)te biefeS Hamburger $b,ilologen bon

Velang [mb. 9lm midjtigften ift bie Veröffentlichung einer jwetten ©elbft»

biograpl)te, beren Sntftefjuug etma in ben Anfang 1638 ju fefeen ift, unb

burd) bie ber Verfaffer fid) bem jungen töaifer 5er°inanb HI- empfehlen

wollte. $n einem Vrief oom Sab^re 1646 fprictjt fid) ftolfteniuö über bie

©rünbe feinet Übertritte jum itatf)oli$i§mu§ auä.

3n ber fdjwierigen, Diel erörterten 3rage über bie Abtretung be§

ßlfajj an ftrantreid) im 33eftfälifd)en 2rrieoen begrünbet Sllfreb Cber*
mann in ber 3ettfdjr. f.

b. ©efd). beä Obervt)ein« 19, 79—111

burd) eine Unterfua^ung be3 redjtlidjen 3u ftan°*3 im (Slfafc bor bem

ftrieben§fd)lufe eine neue 91nfid)t, bie eine Vermittlung barfteüt ^wifa^cn

ben ^ranjofen, nad) benen ba§ ganje ©Ifaft abgetreten mürbe, unb ben=

jenigen beutfd)en Sorfa^ern, weld)e (wie ^ule^t nod) ^acob) nur bie in

bireftem 93efifc beS §aufeS Cfterreicb, befinblidjen Territorien abgetreten
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nrifien wollten. (£3 jeigt fict» nämlid), baß bie $>inge im Ober» unb Unter*

elfaß mefentlid) berfcfjieben lagen. $a« Dberelfafe Ijatte fid) jentraliftiid)

entwirfelt unter bem ginflufc ber Habsburger, bie tjicr jroei drittel be8

Sanbe« befafjen unb eben babei waren, auf ©runb i^rer lanbgraffdwftlidjen

unb baneben aud) auf ©runb ber (ftet) über ganj Glfafj erureefenben, aber

geringen) lanbüogteilidien 9?ed}te Oberelfafj in ein Xerritorialfürftentum

$u üermanbeln. ®o war bie £>errfd)aft 9?appoltftem (bie ftetS unter öfter«

retdjifdijer §oljeit geftanben fjatte) ein öfterreidjifdjer Sanbftanb geworben,

waren ferner bie gefamten oberelfäfftfdjen JRitter unb Prälaten lanbfäffig

öfterreicr)ifct) geworben; nur in ber württembergifdjen ©raffdjaft Horburg»

SReidjenweier übte Cfterretd) feine 9?ed)te au$. §ier würbe alfo 1648 in ber

%at jeljr Diel mefir als ber öfterrcidjifdje §au§befi|j abgetreten. SInberS

im Unterelfafe, wo bie (Sntwidlung föberaliftifd} gewefen war unb

bafjer ein Nebenetnanber oon jelbftänbigen $Rei#3ftänben beftanb. $>cr

geringe öfierreidjifdje ®efife im ©üben, bie lanbüogteilidien Diente, fowie

§ier aud) etwaS überhaupt nidjt fjabSburgifdjeä, bie Sanbgraffcfcaft, bie bem

Sifdjof t)on ©trafeburg gehörte, aber nur noa) einen Xitel mit jwei (Sljrcn=

regten bebeutete, waren ba« ©innige, waö im Unterelfaft abgetreten würbe.

gleue The Cambridge modern history, planned by

Lord Acton, ed. by Ward, Prothero, Leathes. Volume II : The refor-

mation. (Cambridge, the university press. 16 sh.) — 53 er nie, 5>ie

föenaiffance be8 (Sf)riftentum8 im 16. 3a§r&unbert. [Sammlung gemein»

oerftfinblidjer Vorträge u. ©Triften au8 bem ©ebiet ber Geologie u.

9frligion8gefdnd)te. 40.J (Bübingen, TOof)r. 1 TO.) — Burnet, The
history of the reformation of the church of England. (London,

Gibbings. 5 sh.) — Bibliotheca reformatoria neerlandica. Uitgegeven

door Cramer en Pijper. Eerste deel. (s'Gravenhage
, Nijhoff). —

Waliszeweki, Les origines de la Kussie moderne. Jvan le Terrible.

(Paris, Plon-Nourrit & Cie.) — SR o 1 1 , Sttiebrirf) II. oon ber 9$fal$ unb bie

Sieformation. [$eibelberger Slb^anblungen &ur mittleren u. neueren @e=

fd)id)te. 4.] (§eibelberg, SBinter. 4 TO.) — (Sine faufmännifdje ©ejanbt*

fdjait nad) $ari8 1552—1553. §r3g. oom §iftor. herein beö ÄantonS

©t. ©allen. (St. ©allen, ftefn:. 2 TO.) — ©teuer, #ur ftritif ber

&lugfd)riften über SBaltenftein« Zob. (Serltn, TOaner & TOüUer. 1 TO.)

— SB ad), Safob Salbe. (Sin religiö8=toatrtotijd)er Sidjter auS bem (Slfafo.

[©trafjburgcr t$eologifd)e ©tubien. VI., 3. u. 4.] ($reiburg i. Ö., Berber.

4 TO.)

1648—178».

TOaj Qacobi oeröffentlidjt in ben TOitteiluugen jur ©efdjidjte ber

TOebijin unb 9?aturwifjcnfd)aften 1903, 3/4 einen Beitrag jum ©tanbe ber

„mebiaintfdjen S3iffenfd)aften nad) bem 30jäl)rigen Kriege" an ber $anb

eines TOündjner tobey, ben ber Nürnberger ©d)vetb* unb 9ied)enmcifrer
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ÜBcnbler 1666 »erfaßt unb ber u. a. bic ^of>cn 9(nforberungen jeigt, bie

bamal« in Dürnberg in ber Prüfung ber gewöhnlichen ®d)ullehrer geftetlt

wnvben.

2. £ eil er erörtert im $ohen5onern»3ah*bud) 1903 bie Stellung be«

Prüften Äurfürften jur Sieligion unb Stirpe unb jelgt, welche ©ebeutung

bie freiere, bem ©emiffen«$wange abgeneigte Stiftung be« Äurfürften für

ben Xoleranjgebanfen unb bie Verbreitung ber Qbeen ber „föaturphilo*

fophen" gehabt hat. $afj ber Äurfürft nur gegenüber bem 3efuiti«mu«,

nidjt ber fatffolifdjen Äird)e al« foldjer mif3trauifd) fid) al« ben proteftantifchen

©ouoerän empfunben habe, ift ju Diel behauptet. $e« Jhtrfürften Xoleranj

Üt wefentlid) Derfdjieben Don berjenigen ftriebrid)« be« ©rofeen.

$He Sdjrift be« ©eneralleutnaut« 9? o e ff e 1 „3)te erfte branbenburgifche

flotte im fdnoebifch = polnifdjen Kriege 1658—1660 unb ihr ffommanbcur

ßbrift Johann D. fcitlc" (Verlin 1903, (Sifenfchmibt, 2K. 3) ift im wefent*

liehen eine Mitteilung Don Stften au« ben Jahren 1577—1675 über bie

furiürftlid) branbenburgifche flotte, jumeift gefd)öpft au« bem $Önig«berger

@taat§aTchiü, bem ©eheimen 6taat«archiD unb bem 91rd)iü be« IfriegS*

minifierium«. Vefonbere Vead)tuug wirb ber Xätigfeit be« Oberften Don

#ille gefchentt. $a§ Such bilbet eine wichtige (Sigänaung ju bem SBcrfe

6d)üd« unb jjeigt, bafe ber Urfprung ber branbenburgifchen ftlottenpläne

bod) Don ber folonialen Jbee ganj unabhängig gewefen ift. Baasch.

$ie Verbienfte ^apft Snnojenä' XI. um bie Befreiung Ungarn« Don

ben dürfen 1676—1689 werben in ber civil tä- cattolica, $eft 1286

gefchilbert.

Unter bem Xitel „9lu8 bem Xhomafifdjen GoHegto" teilt 91. ©dpele
in ben ^reujjifchen Jahrbüchern (©ejember 1903) hanbfdjrtftliche Vemerfungen

au« einem ÄoHeg be« Xhontafiu« über ba« „2>ecorum" mit, ein Dfittelbing

jmifchen ©efefe unb Stforal. ©ehr charattcriftifch finb bie htftorifdjen

Veifpiele au« ber wörtlich Dcrftanbenen Vi6cl für feine Sehre.

Vorfow«fi frfjilbert im §ohensolIern*3ahrbuch 1903 bie „ÄÖnigin

(Sophie Gtmrlotte al« Butter unb Grjiehertn" unb Derteibigt fie gegen ben

Vorwurf, baj? fie fid) ungenügenb um bie Gr^ichung be* Thronfolger«

befümmert habe. 9Ü« VewetSftürfe finb einige ©riefe ber Königin an ben

Don ihr gewählten unb gegen alle Jeiube gehaltenen ©r^eher Sllcranber

,ju $ofma betgegeben.

3n ben Vänben 9—11 ber $orfd)ungen jur ©efehichte Vanern« fteüt

9c o f e n l e h n e r au« ben 9lrd)ioen in grofjer Sluäführlichfeit bie „SReftitution«?

politif be« tfurfütfien Woj- (SmanuelS Don Vayern" Don ben §aager tf on=

ferenjen 1709 bi« ftum enbgültigen 3ricben«fd)luffe bar. 911« ©rgän^ung

hierzu macht berfelbe Veifaffer in ber fteftgabe für fteigel auf bie „Stimme

eine« bancrifdjen Patrioten über bie Prätentionen be« fiurfürften bei ben
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t5frieben«t>ert)anblungen p Utredjt unb 9?aftatt 1713" aufmerffam, b. ben

gutgemeinten 9tat be« mit bet Offupation SRüudjenft unter Öfterreidjifdjer

^errfc^aft geratenen bat)erifd>en #anjler« Sueger, unter SJerji^t auf ben

Tei$8feinblicr)en Hnft&lufc an ftrantreid) unb bie I)o(t|fliegenben @ntfd)äbi=

gung«münfd)e ben ^rieben unb einfache flfteftituierung für taifer unb 9teia>

ju fuetyen.

$erfelbc Serfaffer befjanbelt in feiner Sßündjener §abilitation«fd)rift

oon 1903 „tfurfürft Äarl Wlipp Don ber «ßfala unb bie jülicfcfdje ftrage

1725—1729", inSbefonbere bie mannigfadjen «erfua^e be« Wfter«, iid)

gegen bie befürchtete preufeif<Ge OKupation Sülid)« bei Eröffnung ber

berühmten (Srbfrage am Äaifer ober an 3*anto»d) 9türfl)alt $u fidjern.

$er Sluffafe Don Bermel Inf über „$apft Rlernen« XII. unb bie

ftirdjengüter in proteftantifdjen Sänbern" (in ber 3ei!fa^rtft für Äirdjen*

gef(t)tcrjtc 24, 4) jeigt, bafj ber «Päpft für feinen Serfud) bon 1732,

proteftantifdje durften baburd) jurüdjufü^ren, ba& er tljnen ben ftortbefifr

ber fäfulatifierten ©üter Der^eißt, nid)t ben üblichen ©pott oerbient, fonbern

bajj hierin 33. mit ber $urie fi# ber SBunfd) be8 württembergiidjen ^er^og«

Dereinigte, bie behauptete freie Verfügung über ba« ftirerjengut im ©egenfafr

au ber flänbifa^en Muffaffung aud) auf ba« tterifale 3ugeftänbni« $u ftüfcen.

Sluf ©runb roefentlid) be« Sagebud)« be« ©rafen fiefmborff, $ammer=

Öerrn ber Königin, fcbjlbert Äofer im $o$enaoUern«3af)rbucf| 1903 ben

„berliner §of um 1750", b. ben oon ber föniglidjen Umgebung ge*

fa^iebenen fcof ber Königin, ftriebrid) f)at feit 1753fid) nad) TOgltcbtett Dor ber

monotonen §ofgefeIIfd)aft gebrütft unb fid) am ©erliner §ofe, ben er audj

nirfjt redjt fannte unb an bem er fid) erfdjredltd) langweilte, als ein frrember

gefüllt. 9lud) auf bie wenig lieben«würbigen Seiten ber armen Königin

läfet Se&nborff einige« 2irf)t fallen.

O. SBeber läßt in ben Mitteilungen be« »erein« für bie (Befaßte

ber S5eutfd)en in Söftmen 41, 1 einen Vortrag über ,,^rag im 3a$re 1757"

erfdjetnen, ber ausführt, baß Dor $rag ba« ®cr>icffal be« gangen gelb^ugeö

entfd)ieben mürbe.

m ö f <b, Deröffentlity im Hrdno für fatfjoUfäe« Äir$enred|t 84,

1

einen jweiten Slrtifel über „baS 5Hr$enred)t im 3ettalter ber Slufflärung",

fpe^iefl ben 3o)'epljini«mu8, b. % ben au« bem ^ntereffe ber weltlidjen

Wadjtljaber entfpringenben einfeitigen SSeriudj einer Äbgren^ung geifrlid>er

unb weltlid)er 3)fad)tfpljäre. SBerfaffer gibt äunäd)ft einen lehrreichen

Überblic! über bie Äirdjenpolitit Hiaria Xfjerefia«, bie in iljrer bod) nur

ber Gnergie nad) oerfdjiebenen 9lt)nlicr)feit mit ber 5t>fcpt)S ftarf IjerDortritt,

Ijanbelt bann über Äaifer ^ofeplj« II. 9?atgeber unb fird)enpolittfd)en ©nmb-

fäfce, beren Sinn SSerfaffer in ben irrigen Wnnafymen erblirft, bie IHrdje

für eine iWnfialt üon nur geiftiger Sftatur ju galten, bie be§t)o(6 audj nur
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rein geiftige 3wectc ju Verfölgen habe. SBerfaffcr bezeichnet bicfen Stanb*

punft als „wiberfinnig".

?luS bem ßorrefponbenablatt beS BereinS für ftebenbürgtfc^e SanbeSs

funbe 27, 2 fei inSbefonbere auf bie Seiträge jur fie°enbürgifcf)en Wgrar*

gefchichte auS ber 9?egierungS$eit 3ofept)S II. htngetoiefen.

SfrenSborff berichtigt in einer ausführlichen 9lbt)anblung : Über

baS £eben unb bie Schriften beS Ütfationalöfonomen 3- ©. oon 3ufti

(9?achr. b. ftgl. @ef. b. SSiffenfcq. gu ©öttingen, pt)il.=r>ift. ßlaffel903, 4 unb

feparat) ton ©runb auS unfere bisherige ÄenntniS ber äußeren SebeuS«

jchtrffale beS „BaterS ber BerroaltuugSlehre" ; ber Slrtifel im &anbu>örter*

buch ber StaatSroiffenfchaften ermetft fieb, j. 33. barnach faft in allen bto*

graphifdjen eingaben alS unrichtig. (Sbenfo lernen wir baburch %uft\ in

feiner litcrarifcfjen Xätigfeit Oon einer gan^ neuen ©eile rennen, nämlich

al8 preu&ifdj gefinnten Sßublijiften währenb beS Siebenjährigen ÄriegeS;

befonberS über eine ton ihm projezierte ftlugfrhrift » welche ben Äampf

mit eigentümlich phantnftifchem Beiwerf als SReligionSfrieg charafterifieren

wollte, erhalten mir fonberbare 9luffchlüffe. Sehr anjiehenb tft bie allgemeine

SBürbigung oon ^uftiS Stellung in ber StaatSoerwaltungSlehre : er erferjeint

im ganzen als naturrechtlich räfonnierenber, boch wohl überwiegenb merfanti=

Iifiifch gefinnter 2:r)eoretifer beS aufgeflärten 9lbfoluti3muS. Th. Ludwig.

3>ie ^ürfttn Orfini, (£amercra*3Rai;or am&ofe^hMppä V. &on Spanien,

oon (Jonftance §i 11. Überfe&t Oon ^riba Mrnolb (ÄarlSBinterS UniOerfitätSs

buchhanblung, fteibelberg 1903, 168 S.). — Bon einer Biographie, bie

auSfchliefjltch auf fehr öerbreiteten, gebrueften Materialien, oor allem ben

^eitgenöffifchen SWemoiren öon St. Simon, San Philipe unb SouOiHe, fomte

ben neueren Bearbeitungen oon ©effrot), (£ombe8, $)ippeau u. a. beruht,

müfjte man, foll fie roiffenfehaftlich irgenbioie berechtigt fein, boch wenigftenS

eine pfttchologifche Vertiefung nach irgenb einer Dichtung hin üorauSfefcen

bürfen. Solche Slniprttchc erfüllt bic oorliegenbe Schrift in feiner SBeife.

Vielmehr fteht fie gan& auf bem Boben ber auS befannten ©rünben höchft wohl*

mollenben franaöfifeben Wuffaffung üon bem Sharafter ber ftürftin. ©elegent»

lieh geht bie Berfafferin in ihrer Bewunbcrung noch barüber hinaus, unb boch

hätten fie GojeS memoire of the kings of Spain ju einiger Borftcbt

peranlaffen follen; unbenujjt blieb 9tof feeuw^St. §ilaireS: Hist.

d'Espagne (Banb XII). S)ie übrigens auch mit mehreren Porträts gut

auSgeftattete Stubie ift leicht unb getoanbt gefctjrteben, aber rechtfertigt bad

allein fchon eine Überfettung? Preufs.

Heue 3Sä<$fr : 91. ftifcherf, 3)oS beutfehe eoangelifche Äirchenlieb

beS 17. Sahrh- £>rSg. o. £ümpe(. 1.8b. (©üterSfob, Bertelsmann.

12 SR.) — A. Masson, La sorcellerie et la science des poisons an

XVIIme siecle. [Bibliotheque variee.] (Paris, Hachette & Cie.
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3,50 fr.) — Williams, Madame de Montespan. (London, Harper.

25 sh.) — Bliard, DuboiB, cardinal et premier ministre (1636—1723).

T. 2. (Paris, Lethielleux.) — Akstykker og oplysninger til stats-

kollegiets historie 1660—1676 udgivne ved Lindbaek. 1 hsefte.

Kebenhavn, Gad.) — ^ribatbriefe Äaifer fieopolbS I. an ben ©rafen

fr @. Dötting 1662—1673. 2. XI San. 1669 bt3 2>ejbr. 1673. $r3g.

o. ^rtbram u. fianbioeljr t». $ragenau. [Fontes rerum austriacarum.

H. Slbtlg. Diplomataria et acta. 57. S3b.] (SBien, ©erolbS ©of)n.

7,40 3R.) — Terlinden, Le pape Clement IX et la guerre de

Candie (1667—1669). (Louvain, Peeters ; Paris, Fontemoing.) — 5? i e f I

,

Ser frriebcnSplan be8 ßeibntj jur SBieberoereinigung ber getrennten

d&riftlidjen £ird}en. Oßaberborn, @d)öningf). 6 501.) — §euffi, 3)te

#ira^engefd^id)tfcr)reibung 3foljann Sorenj Don 3Ro§f>eim3. [®efd)id)tlid)e

Uuterfudjungen I. 93b. 4 . §eft.] (®ot$a, $ertf>e«. 1,20 2TC.) — Talle n-

tyre , Life of Voltaire. 2 vols. (London, Smith & E. 21 sh.) —
Taylor, Life of Lord Fitzgerald, 1763—1798. (London, Hutchinson.

16 sh.) — Bioves, Les Anglais dans l'Inde. Warren Hastings.

(1772—1785.) (Paris, Fontemoing. 4 fr.) — Mondaini, Le origini

degli Stati Uniti d'America. [Collezione storica Villari.] (Milano,

Hoepli. 6,50 fr.)

Rotere 0e(a)t($fe fett 1789.

3n ber Nouv. Revue retrosp. (ftebruar] big Wtoril 1904) wirb bie

SBerbffentlicfmng ber ©riefe, ber <S. 2Ronnier an SDtirabeau fortgefefct

S 92, 176 u. 555). SSgl. aud) in ber Renaissance latine II, 4 bie

©riefe SRirabeauS >au bon ange«.

(Sine neue Delation eineS ronaliftifdjen Augenzeugen Über bie

(Sreigniffe öom 5. unb 6. JDftober 1789, in ber 2afanette3 SBerljalten fer)r

günfttg beurteilt wirb, beröffentlidjt bie Revue hist. (1904, 9ttara=$lpril).

©in amüfanter unb djarafteriftifdjer ^Beitrag $ur ©efdjidjte ber reuo*

lutionären Sßrobaganba ift baS Unternehmen ber infolge eineS populären

©ajaufbtelS neuerbing« oielgenannten Xfjeaterbirefrrice 2Rontanfier,

bie nad) bem Stege 2)umourie^8 bei ^emmatoeS in Srüjjel burd) tfjeatra*

lifd)e Aufführungen reoolutionäre Slnfdjauungen unter ber rücfftänbigen

belgifdjen ©eoölferung $u berbreiten fud)te. (QJoiöt) be SEaurineS in ber

Revue de d. mondes, 1. Slpril 1904.)

3m Sanuarfjeft ber R6vol. francaise beenbet ßaurent feine Stubie

über bie SBerljaftung unb bie Grmorbuug be§ SBtfcrjofö 3ean=9lrnaub be

Gafleftane, ber mit ben (Befangenen be$ <5taat§gerid)tSfjof8 bon Orleans

am 9. ©ebt. 1792 in SBerfaifleS getötet würbe; STO. gellet bringt einige

bibliograbtjtfdje 9?ad)rtd)ten über bie ©ntftcfjung unb bie berfd)iebenen
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Ausgaben ber ©efandjte ber frangöfifcfien ftebolution Don £()ierS. Dasfelbe

$eft enthält nähere «IRittcilungen über ben Don bem befannten fo^ialiftifc^cit

Slbgeorbneten Saure« angeregten $lan, bie Slften $ur 2Birtf<faftSgefdn*rf)te

ber fransöfifdjen SReöolution ju erforfdjen unb ju Deröffentlidjen, $u loelriiem

3toetfe eine befonbere Kommiffton neben bem Comite des travaux bist,

et 8cient. unter bem SBorfife beS SlntragfteßerS eingefefct ift. %m ftebruar*

fjeft betjanbelt ©erbauj unter bem Xitel: Le metre de marbre de la

rue de Vaugirard aftenmä^tg bie (Sinfüfnung beS metrifdjen ©öftemS in

^vanfreid) unb bie jur ^iopularifierung biefeS ©pjtemS an einigen ©teilen

Don fßariS erfolgte Slufftellung Don SDfetermafeen in Sftarmor. (5. 93 I o d)

jeigt am ^eijpiel beS Departements Soiret (Orleans), unter melden

©djroierigfeiten bie SBatjlen ben burdj bie DireftorialDerfaffung Don

1791) eingeführten KantonSDertretungen bei ber allgemeinen Abneigung

gegen bie Übernahme unbefolbeter ©emeinbeämter erfolgten. Samoujele
öeröffentti^t eine ©tatiftif ber $rimärfd)ulen im Departement ber oberen

©aronne im 3al)re VII (ftäglictje unb unregelmäßige SBefolbung ber

Sebrer) 3n bemfetben &eft beenbet S i e b rj feine gefjaltDolIe Arbeit über

bie reDolutionäre treffe unb bie Dfjeater in ber ©djredcnSjeit, inbem er

bie SBerfudjc *ur SRepublifanifierung unb SHoralifterung ber Sfjeaterftütfe

»äfjrenb 9tobeSpierreS Regiment b,erDor$ebt (ogl. 3. 92, 370 u. 556).

Der 5. SBanb Don ©orelS SSerf L'Europe et la Revolution

francaiae, Don bem jefct bereits aud) ber 6. unb 7. Söanb (biS 1812

reidjenb) Dorliegen, wirb Don SR. ©utjot unb % 3Ruret einer fdjarfen

Krttif unterzogen, roeldje auf bie Süden feiner ard)iDaltfd)en ftorfdjungen

fnmoeift unb fet)r banfenSroerte Mitteilungen über bie ardnDalifdjen Oueüen

^ur ©efd)id)te auswärtigen «JSolitif beS DireftoriumS enthält. (Revue

d'hist. mod. et contemp. 1904 Januar u. Jebruar.)

DaS Sanuarfyeft ber Revue d'hist. r6d. ä l'ötat-niajor de l'arm^e

bringt bie Slftenftüde über bie ©d)lad)t am Serg Sabor. (16. Slpril 1799.)

£>üffer unterfud)t, auf ©runb ber umfaugreidjeu Siteratur ber

legten 3af)re Don neuem bie neapolitanifdjen (Sreigniffe Dom 3uni 1799.

Sr finbet, bafo 9tuffo bei 9lbfd)lufo ber befannten Kapitulation feine

33ollmad)t übeifd)ritten babe, tabelt aber ben Srud) biefer Kapitulation,

nadjbem beren MuSfüljrung Don ber anbern ©eite bereits begonnen mar,

unb maa)t in gleia^em Wlafyt Dicton, bie Hamiltons, bie Königin unb

beionberS aud) ben König unb 9?elfon bafür Derantroortlid) (Revue bist.

1903, 92oDember=Dejember; 1904, 3Qnuar=Öebruar. SSgl. audj bie Siteratur*

angaben in £>• 3« 83, 563 u. 87, 179; W05U nod) nadjjutragen ift baS

Don ber Navy Records Society foeben Deröffentlid)te 5Berf ©utteribgeö:

Nelson and the Neapolitan Jacobins; gute Slftenfammlung, apologetifdj

für 92elfon.)
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2)ie 100. 2Bieberfef)r beS £ageS ber (Srfdjie&ung beS §er$ogS öon
engten hat &u oerfchfebenen wenig bebeutenben äentenarartifeln Anlaf?

gegeben. SBertüoH bagegen tft bie öon SBoulan be la SReurth« für

bie Society d'histoire contemporaine herausgegebene Aftenpublifation

Correspondance du duc d'Enghien (1801—1804) et documente sur

son enlevement et sa mort, Don ber bisher ber 1. Sknb erfdjienen ift.

3>er Herausgeber biefer Veröffentlichung, auf bie nod) jurütf^ufommen fein

wirb, fonnte u. a. auet) baS ArdjiD in ©hantiün unb baS Public Record

Office in Sonbon benufcen.

Sanning erörtert in ber Revue de Belg. (Sejember 1903) bie

»ejie^ungen ^mtfe^ett Äirdje unb Staat in 8rranfreicf) üon 1810—1813,

inSbefonbere baS Äonjil Don 1811 unb bejfen Auflöfung.

©. CSaüatgnac fdjübert bie beutfdjen ©omüathien für Uranfreic^

unb Napoleon im Anfang beS 19. ^aljrhunbertS unb bie allmähliche

SReaftton bagegen. (L'Allemagne et Napoleon, Revue de d. mondes,

15. TOrj 1904.)

3n ber Nouv. Revue r^trosp. (ftebruaTheft) wirb ber Abbrucf ber

Campagnes et missions de Ch. St. Lefebvre beenbet. ($>. Q. 92,

371 u. 558.)

§ouffaüe behanbelt ^öa^ft einget)enb unb anfdjaulidj, unter bem

Xitel La route de Ste Halene, bie ©efchidjte ber legten Sage WapoleonS

in ^ranfreid), ben Aufenthalt in SJcalmaifon unb Sftocbefort, bie @infrf)iffung

anf bem SBeüerophon. 5)ie fdjwanfenben (Sntfcrjlüffe 9?apoleonS werben gut

erläutert. 3)ie en bliche Abreife üon 3Ralmaifon wirb burd) SSeifungen

OfoucbeS an ©eneral Secfer, rtic^t burd) 9?ad)ricbten oom Anrücfen ber

Greußen motioiert. $er ©ebanfe, fid) ben (Snglänbern anntücrtraueii,

lotft Napoleon fdwn lange, bod) jögert er mit ber Ausführung, ba er

immer nod) auf einen Umfdjwung in frranrreid), eine SRücfberufung rennet,

fcouffane fchilbert SRaitlanbS Serhalten gegen Napoleon als lügenhaft unb

treulos, unb glaubt, bajj eine Rettung nach Amerifa möglich gewefen wäre.

(Revue de d. mondes, 15. ftebruar unb 1. TOr* 1904.)

^rau 0. 3temufat ^atte einen essai sur l'^ducation des femmes

gefdjricben, ben ihr Sohn SharleS nad) ihrem Xobe 1824 veröffentlichte.

SR. ©rearb, ber eine neue Ausgabe vorbereitet, ha * baju unter bem

Site! Mme de R&nusat ^ducatrice eine Einleitung gefdjrieben, bie eine

l'chöne SBürbigung biefer eblen unb bebeutenben ftrau, namentlich in ihren

Sejiehungen ju ihrem ©ohne GbarleS, enthält. (Söancos et trav. de

l'acad. d. sciences mor. et pol., ^ölar^rjeft.)

fiehrretche, auf archtüalifdjeS Material geftü&te Stnbien über bie

„Verwaltung beS Unterelfafc unter Napoleon I." t)at ^5. 2)armftäbter

$iftorifäe 8citf«rift (»b. 93) 9?. 3- LVIT. 12
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in ber 3«itfäv. f. b. b. Cberrf>ein« üeröffentlidjen begonnen (92.

XVIII, 2 u.3; XIX, 1;. ©ie fmb geeignet, bie fdjematifcben S3orfteflungen,

bie man Don bem 35rucfe ber napoleonifchen ^käfefturtoerwaltung ftcb, leidet

hübet, ju forrigieren. (£3 wirb an ber Stätigfeit be8 ^rttfeften fiejai);

9J?arnefia unb be$ ©eneralrateS gezeigt, baB freiere Regungen möglich

waren. (5$ gelang audj nach bem Urteil bc$ SSerfafferS nicht, ben

elfäffifc^ert SßartifulariämuS öötlig ju jerftören. 3)er 3rronäöfievung8pro$ef$

ift weniger burd) bie unmittelbare i'tnatlidjc ©inwirfung, al8 burd) bie

9lnjiefmng8fraft ber franjofttcrjen Kultur unb burd) bie engeren fofitafen

unb wirtfdjaftlichen ^Beziehungen ju ftranfreich geförbert worben.

©eh* anjiehenb beljanbelt Srrifc kleiner 8 SBafeler 9teftorat8rebe bie

„(Sntwidlung be8 fatholifchen #ircbenred)t3 im 19. 3af>rhunbert" (Bübingen

unb fieipjig, tfHoljr 1902, ©. 31). (58 wirb gezeigt, wie bie Umwälzungen

ber SReDolutionSjeit unb bie Gntwtcflung ber moberncn Stfationalftaaten e8

bem ^apfttum gerabe ermüglicfjt haben, baS ßird)enred)t oon ben nationalen

33 efonberReiten be8 aucien regime befreien, iljm leinen alten inter*

nationalen unb uniüerfalen (£ljarafter 5Urüdjugc6en unb c8 in bireftem

SBiberfpruch- ju ben ©runbfafcen be8 mobcrnen öffentlichen SRea^te* au3=

jugeftalten.

(Smtl Daniels djarafterifiert in einem Gffai Sttdjarb Gobben al$

ben bebeutenbften Vertreter be8 bürgerlichen 9$abtfali8mu8 im 19. 3aljr=

fmnbert. ©eine politifcqe ©runbftimmung war ber §afc gegen bie engltfebe

Slriftofratie, beren §err?d)aft er burd) politifche unb wirtfebaftlidje Sieformen

JU brechen fucfjte; in allen feinen JTämpfen, aud) wo er irrte, bewährte er

fid) al8 SHann öon Energie, reifem ©iffen unb ibealer ©eftnnung.

Cßreu&ifche Jahrbücher. 115, 3.)

Obgleich $aul SJi a 1 1 e r Qurift ift, hat er in feinem S3ud)e La Prusse

et la Revolution de 1848 (Paris, Felix Alcan 1903) eine fetjr eingehenbe

unb brauchbare ©tubte über bie 9?et>olution öon 1848 geliefert, ©efonber«

öerbient bie eingehenbe ßenntniS ber beutidjen Öiteratur bt8 h«rab auf

bie ©Triften oon Sufdj unb ffiacöfahl heroorgehoben ju werben. 3n ben

mancherlei umftrirtenen fünften ber ©efd)ict)te biefer 3eit entfdjeibet er ftd)

fetjr fonferoatio unb fchliefjt ftct> meift ©ubel an. 3m ganzen ift fein ©tanb*

punft ein fetjr Vernünftiger: er benft frei, referiert aber objehto über bie

Vorgänge unb legt ben meifien ©ert auf üoüftänbige unb befonnene

©cbilberung. G.

3n ber Sonntagsbeilage ber «ofnichen Scitung t». 20. 9Jcär$ 1904

teilt $r. Teufel ben Seridjt be8 ©nmnafialbireftor* Huguft über ben

Äampf um ba8 flöUmfche 9iatl)au8 in Berlin am 18 unb 19. TOrj 1848

mit, ber wegen feiner prägen Angaben ©eachtung öerbient unb lehrreich

ift für bie (Erbitterung, mit ber baS ÜKUitär ben fiompf führte.
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WH liebeDoflem Reifte h<*t fc. D. Cetera bor ff in ben ©altifcf>en

Stubien SR. öb. VII (1903) ein ©Üb Don ©iSmardS ©ejiehungen jur

$roDin& Bommern entworfen.

Sine Sonnet SDiffcrtation Don ©ernljarb Stubt (1903) beljanbelt

„©iSmard al« Mitarbeiter ber Äreu^eitung in ben Sauren 1848/49".

Slufeer ben Don fcorft ßof)l im ©iSmarrfjahrbuch bereit« feftgefiellten Slrtifeln

©tömard« »erben un« f)ier nodj 125 Derfdjtebene Mrtifel namhaft gemalt,

bie Don ©iömartf herrühren foHen, — ober faft ohne jebeä ©eroeiSmaterial

bafür. 3um minbeften t)ätte ber ©erfaffer fich bocf> über bie ©runbfäfce

feiner fririfchfn 2rorfd)ung ausführlich äußern müffen, um Vertrauen 511

feinen Olefultaten ju ermeden. So finb wir nun aber faft lebiglidj auf

feine apobiftifchen ^Behauptungen unb auf ben fprachlidHttliftifchen (Siubrud

ber Don ihm mitgeteilten Stellen angenüefen. Man müfcte aber, um fito,

Don biefem nicht täufdjen ju laffen, auch Stil unb Sprache ber übrigen

mistigeren Mitarbeiter ber bamaligen Äreujjeirung genauer fennen unb

Dergleichen. M.

3n ber Eeutfchen SReDue (April) fefct ^ermann Dürfen (Dgl. 92,

558) feine ^ublitation au8 ben i^ugenbbriefen ©ennigfenS fort unb Der«

öffentlich ^ier einige Schreiben an feine (Sltern au8 bem Safjr 1848.

©ennigfen entroiefelt barin recht rabifale $lnfchauungen : „er ift ein fonftitu*

tionettet Unitarier, aber fieljt in ber fonftltutioneüen Monarchie nur ben

Übergang ju bem unDermetblichen (Snbe, $ur 9tepublif bin". ©efonbere

©eadjtung Derbient nach O. feine Söefajäftigung mit fo^ialiftifchen

Xfieorien.

3)ie „40 ungebrudten ©riefe & d. StanfeS. herau$9- Don feinem

So^ne fjriebuhelm" ($eutfd)e Dfeoue, Januar ff.) bilben eine uriflfommene

(Srgänjuug ju bem ©anbe „gur eigenen ßebenägefchichte". 55ie ©riefe

erläutern namentlich SRanteS Begehungen jum baöerifchen $ofe, ben er

gelegentlich auch *m 3ntereffe ber preufjifchen ^olitif ju beeinfluffen fud)te,

bie ©efehidjte ber ©erufung nach München, bie 9tanfe anfangs geneigt

mar anzunehmen, ba« Urteil {Raufe» über $rottfen$ ©efchtdjte ber

preufeifdjen $olittf u. a.

3ahlreiche ©riefe 92apo(eon8 III. an feinen 2ehrer, ben ©eneral

3)ufour, au8 ben fahren 1830—72 Deröffentlicht (S. be ©übe" in ber

Revue des 2 mondes (1. Slpril). 2>te ©riefe geben «uffchlufj über bie

militärifehen unb fonftigen Stubien Napoleon« unb enthalten gelegentlich

politifchc ©efenntniffe, aber für bie michtigften ?lbfcr>nitte in feinem Üeben

Deifagen fic faft gütlich, fo namentlich für 1848 unb 1870. «Räch bem

mi&lungenen Strafeburger ^ulfcn, fpricht er fich doH fataliftifcher 3uDerficot

auä; er toerbe nicht jögern, ben ©erfueb, unter benfelben Umftänben $u

nnebertjolen.

12*
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Die Deutfdje 9tunbfdjau (3rebr.=9Jtär$) Oerüffentlid)t einige ©lätter au8

bem Jagebud) be$ öfterr. SBotfc^afterS in $ari$ ©raf ftübner auS bem

Anfang ber 50 et 3aljre. Napoleon erfdjien banad) ben meiflen Diplomaten

alS encrgielojer ©djwädjling, SDtornty unb @t. Slrnaulb waren bie eigent*

liäVn Setter ber ^olitif unb be§ ©taatSfrreidjS. Den von ben iDftmädjten

auf CfterreidjS Setreiben unternommenen ©erfudj, Napoleon bie Slnrebe

„mein §err ©ruber" j$u oerweigern, oerurteilt fdjarf; er ift überzeugt,

bnfc Napoleon fid) bafür $u rädjen fudjen werbe. — Dafj allerlei interna

au£ ber §of« unb Diplomatenmelt ntd)t fehlen, ift felbftüerftänbUdj.

Die (Srjäfylung ber „©ebanfen unb Erinnerungen" 1, 256 über baS

©efpräd) ©iSmardS mit Napoleon am 27. %nni 1862 beruht, wie mau

weift, auf einem ©eridjtc ©iSmardfö an ©ernftorff Oom 28. Sunt 1862.

^efter madjt nun in ber Beilage j. 9111g. 3eitung 1904 9?r. 44 mit feinet

ilritif roaf)rfcr)emltcr) r bafc ©ud)er e$ getuefen ift, bet biefen Söerterjt in bie

Ororm ber (Sr$äf)lung umgegoffen] Ijat, bie ©iSmartf bann reöibiert unb

burdj fleiue 8ufa fce erweitert Ijat.

Unter bem Xitel „Die SBaljrrjeit über ben ^er^og ftriebrid)" bringt

Garl ©oyfen manage ©injel^eiten übet bie Sßolitit beS ^rinjen üon

Wuguftenburg i. 3*. 1864, abet oljne neue Xatfadjen oon ©elang an$u*

führen- (Deutfdje SReöue, Januar.)

ftreunbe, fjfadjgenoffen unb Schüler oon Ctto 0libbetf werben bereits

mit uict)t geringem ^ntcreffe unb r)erjticr)er Danfbarfeit gegen feine SBitme

feine ©riefe gelefen r)aben, bie fie 1901 in Stuttgart Verausgab; botf)

motten Wir nidjt unterlaffen, aud) an biefer ©teile r)eroor$ufjeben, wie

feine t)icr ©. 165 ff. abgebrucften ©abreiben auS Äiel, wo er gerabe in

bem 3al)raef)nt oon 1862—1872 wirfte, bie bortigen Stimmungen in biefer

3eit wiebetfpiegeln. ©efonberS fei auf bie (Jfjataftetiftif griebridjS oon

Wuguftenburg in ben ©riefen an 9tttfd)l oom 30. Dezember 1863 unb an

SRibbetf« Butter üom 24. Vlpril 1864, auf bie ©djüberung ber unerquicf«

lid^en folgen ber politifdjen Differenzen für bie Unioerfttät in ben

Sauren 1865/66 unb auf ©etid)t über ben ©eginn oon 5treitfd>fe3

Sefjrtätigfeit in ßiel f)ingemiefen. „(Sr Ijat, fdjrteb 9t. am 4. ftooember

1866 feinem ©djmiegeroater, eine ftaunenSwerte Seidjtigfctt be8 ©ortrag«,

ipriajt ganj fo wie er fctjreibt, ftrimtenb, faft atemlos in rafenbem Dempo,

aber t)öc^ft einbringlid), anregenb unb intereffant. DaS neulidje Dljema

war bie franjöfifdje 3ulimonartf)ie, ein reicf)e$ 3 e^gemälbe, in bem politifd)e,

fokale, literarifdje 3uftÄnbe fcr)r anfdmulidj unb geiftooQ jufammengebrängt

waren; perfönlid) finbe ict) if)n aud) fet)r angenefjm, obwohl feine fdjredlidje

£aubf)ctt ein eigentlidjeS ©efpräd) leiber faum juläfct." C. V.

3n ber „Deutfrfjen 9tunbfdjau" (Slpril) djarafterifiert (5b. SBert*

Reimer ftvanj Deäf al8 baä dufter ber ©ürgertugenb ; allein buren.
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feine geiftigen unb moralifcben (Sigenfdjaften Farn er, obwohl ohne jeben

perfönlicfjen (Sbrgety, an bie Spifce einer grofeen gartet. 9118 ^Jolitifer

jnnfchen ben rabifalen ftoffutfjtften unb feubalen 9lriftofraten fteljenb, »er*

folgte er unerfc^ütterttcr) in allen $^afen feines Sebent baS 3*c^ einen

93unb Ungarns mit Öfterreid) auf fonftitutioneOer ©runblage aufauridjten.

3n einem flar unb über&eugenb gefd)riebenen Wuffafc „©lumenthal

t>or IßariS" legt ©eneral b. Blume unter teilweifer Sßolemif gegen TOüüer

(jur 33efd)iefjung t>on $ariS 1904) nod) einmal feine ^Infdjauung bar, baft

baS Sombarbement öon ^JariS auf bie Kapitulation ohne (Sinflufj geblieben

fei, unb bafj ©Iumentf>al bie 9luSfidjt8lofigfeit ber 93efd)iefjung t»on Anfang

an erfannt unb an biefer $lnfid)t feftgehalten habe, als felbft flRoltfe fid)

Don BtSmard unb 9toon umftimmen liefe, (tyreufj. Jahrbücher 115, 3.)

2>a8 ftebruarfjeft ber 3>eutfd)en dietme bringt in bem ©chlufeartifel

fcou 9t Iberta unb 3fta£ ü. $utt famer über 57ianteuffel8 Statthalter*

fdjaft eine (Jharaftcriftif beS tfclbmarfdjaUS : „trofj ber geflärten SBeiSheit,

ju ber tt)n (Erfahrung unb 9?ad)benfen geführt Ratten, blieb er in feinem

©efüfjl bi8 an baS Gnbe feiner Xage — ein Jüngling", ein Dptimift m
@efüf)l« unb $effimift beS BerftanbeS. 9lu8 biefem 3n>iefpaft feiner Watur

ertlärt ftd) ba« Sdjmanfenbe feiner SSevmaltung ebenfo wie auS bem

Gljarafter ber ÜbergangSjeit jener (Spodje.

3n Belagen unb ÄlaftngS Monatsheften (3Kärj) üeröffentltdjt (Sugen

SB o 1 f fein $agebud) über 3ufammenfttnfte mit BiSmard in ben 3a^«n
1888—1893. (Sr fd)tlbert teils im angenehmen <ßlaubertone ben S3erfef»r

im fcaufe beS dürften, teils gibt er ©efpräd)e mit bem dürften über

foloniale 2>inge wieber.

3n ben ^reufeifdjen Jahrbüchern (Bb. 116, 1) fdjilbert H. Siebter
bie ©efcbidjte ber 9?egeremanjipation in ben Berein. Staaten. %m aügc=

meinen hat fid) feit ber ftreilaffung bie äufjete Sage ber Schmarren eher

üerfdjlimmert, ba fte ohne Äenntniffe unb Littel in ben Äampf um bie

©fiftenj gefchleubert roorben finb unb mit ber politifd)en nod) feine fokale

(Gleichberechtigung erhalten haben. Bon befonberem Jntereffe fmb bie

Bemühungen eines «einen inteüigenten KreifeS toon Schwarten um bie

getftige §ebung ihrer StammeSgenoffen. — 5)aSfelbe §eft bringt mit einer

®fi5ie ber rufftfd)en SluSroanberung nad) Sibirien im legten Jahrjehnt

burd) 33. Simmersbach einen Bettrag jur ©efdndjte ber rufftfd)en

Äolonialpolitif.

eine fehr lefenSroerte Charafteriftif beS ehemaligen englifchen Kolonial*

minifterS Jofef Ghamberlain gibt Solomon in ber 2)eutfd)en Otunb-

icfjau OMpril, „$ie leitenben Staatsmänner (SnglanbS"). Ghautberlatn ift

nid)t ber Begrünber beS ^Imperialismus, aber originell ift er in ber

Betonung beS fokalen unb SRaffegebanfenS, um einen 3ufammenfd)Iufr
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jroifdien 3ftutterlanb unb Kolonien Ijerbeijufüljren. %n ber Agitation für

ben Imperialismus folgt er im wefenthcfyen ben ©atynen, bie bte Kolonien

oorfdu-etben ; ba$ fpejififaVengHfdje ^ntereffe mufe oor bet 9iotn>enbigfeit,

ben Kolonien gefällig ju fein, jurürftreten.

SBon © dj u 1 1 f) e fe' ©uropäifäem ©efd)id)t8falenber, fjrSg. üon ©. 9t o l o f f

ift ber neue 3of)*g<*ng erfdjienen (9?. 19. 3a^rgang 1903, ber ganjen

SRei^e XLIV. fcanb
;
2Ründ>en, 93ecf 458 ©.). ®* weift biefelben SSorjüge

auf urie feine Vorgänger; namentlich ift bie öom Herausgeber am ©d)lufe

bc$ JBanbeS gegebene Überfielt ber polittfdjen (Enttoidtang be$ 3af)reS 1903

roieber d ortrefflidj. Sßur etwa bie öemerfung, bafe bei ber $alafrreoolution

in ©erbten bie (£rmorbung „polittfd) bebeutungSlofer ^erfonen wie ber

Äönigin unb ifjrer SBrüber" befonbere 9lbfd>eu erregt fjabe, gibt Wnlafe ju

einem ftrageftridjen, ba bod) gerabe bie (Erbitterung über ben ©influfi ber

Königin ®vaga nid)t jum luenigften bie ftataftioplje bemirfte. %m übrigen

erfreut aud) bieSmal bte Überfielt roieber burd) i^re fnappe unb Kare, aueS

3Scfentlicr)e jufammenfaffenbe ©arftettung. ©o barf aud) ber neue

^afjrgang be« ©efd)id)t$falenber$, ber ja bereits ein unentbefjrlidjeS Otüft*

jeug für jebe Ijifiorifdje ©ibüot^et geworben ift, überall ber beften Äufna^me

fid)er fein.

^Xeue 23ttdjer: £u ÄantS ©ebäd)tni8. 12 fteftgaben ju feinem

lOOjäljr. 2obe3tage. («erlin, fteut^er & 9ftei$arb. 6 3Jc.) — Conard,
La peur en Dauphine (jmUet-aoüt 1789). [Bibl. d'histoire moderne

I, 1.] (Paris, Soc. nouvelle de librairie et d'£dition. 7 fr.) — Fride-
ricia, Revolutionen og Napoleon I. 1789—1815. [Den nyeste tids

historie I.] Kobenhavn, Erslev.) — De Sörignan, Les pröliminaires

de Valray. La preiniere invasion de la Belgique (1792). (Paris,

Perrin & Cie.) — Champion, La Separation de l'eglise et de l'etat

en 1794. (Paris, Colin. 3,50 fr.) — Lettres inödites de la comtesse

d'Albany a ses amis de Sienne (1797 — 1820), publ. p. Pelissier.

(Paris, Fontemoing.) — R^inond, Le general Le Grand, baron de

Mercey 1755—1828. (Paris-Nancy, Berger-Levrault & Cie.) — fterr*

mann, Warengo. (fünfter, Slfajenborff. 6 3Ji.) — Driault, La
politique Orientale de Napoleon. [Bibl. d'hist. contemporaine.]

(Paris, AIcan. 7 fr.) — Mo r van, Le soldat imperial (1800— 1814). I.

(Paris, Plon-Xourrit & Cie. 7,50 fr.) — Sevestre, L'histoire, le

texte et la destin^e du concordat de 1801. (Angers, Siraudeau.) —
Cahiers de vieux soldats de la revolution, publ. p. Gridel et Richard.

(Paris, Chapelot & Cie. 3,50 fr.) — Sorel, L'Europe et la revolution

francaise. VII, 1806—1812. (Paris, Plon-Nourrit & Cie. 8 fr.) —
3Kattert>of f er ü. ©ebropolje, 6fterreid)3 trieg mit Napoleon I.

1809 (©ien, ©eibel & ®o$n. 10 SR.) — 0. b. Often* ©arten u.

ü. 9t $ ein, Wmtärifa>potitifa?e (Meiste beS ©efreiungSfriege* im 3-

Digitized by Google



2>eutfd)e Sanbfdjaften. 183

1813. 33b. IIa. $er Srüf>jaf)rdfelbaug. ©rofe=©örfdjen. (95erHn, Sofftfdje

©utflj. 16 TO.) — D. ßettorosSBorbeef, Napoleon» Untergang 1815.

1. 53b. Elba-93ctte«Aaiance. [©efdnajte ber 93efrelung«tncge 1813—1815.

3n 4 ©naelioerfen.] (»erlin , Mittler & Sofm. 14 TO.) — 2)örfel,

QerDinuS als ^tftortfcr)ev Genfer, [@efdjid»tlid)e Unterfudjungen II. SBb.

2. Jpeft.] (©otlja, $ert$c3. 1,20 TO.) — O. S3eb er, 1848. [AuS «Natur

u. ©etfteSwett. 53.] (Seidig, Seubner. 1 TO.) — D. Reifert, Auf*

geidjnungen unb Erinnerungen auS jungen Sauren. 3m SBiener fonfti*

tuterenben 3fetc&8tag 3uli bis Oftober 1848. (2Bien, fcölber. 4 TO.)

— ©raf ©(bönfeib, Erinnerungen eine« CrbonanjoffijterS föabefrfnä.

§r§g. D. 93aron Xorrefani. (SSien, Seibei & Sofm. 2,50 TO.) —
<3tf)iemann, ©efdridjte OtufjfanbS unter Äaifer 9JifoIau8 I. I. 50b-

Saifer Aleranber I. unb bie Ergebniffe feiner SebenSarbett. (^Berlin,

SReimer. 14 TO.) — b. TOüüer, 3"* 2eben8gefdjtd)te be8 ©enerat*

poftbireftorä Sa^müdert. (Berlin, TOittler & Sofjn. 3 TO.) — Sßaljl«

teid), fjerbinanb Saffafle unb bie Anfänge ber beutfdfeu Arbeiter*

beroegung. (TOündjen, 93irf & Eo. 1 TO.) — Etotf, 3)er SSercinStag

beutfdjer Arbeiterbereine 1863— 1868. (Sin öeitrag jur EntftebungS»

gefd»d)te ber beutfdjen Arbeiterbewegung, (SBerlin, Weimer. 1,50 TO.) —
TOefyring, ©efdndjte ber beutfdjen ©ojralbemofratic. 4. (<Scbfafc)58b.

SMS $um Erfurter Programm. 2., Derb. Aufl. (Stuttgart, 3>iefc ftactjf.

4 TO.) — Gorbemann, 2>ie ^annoberftfe Armee u. it>rc ©djieffate in unb

nad) ber Äataftrop&e bon 1866. £r$g. b. SBolfram. [üuetlen u. $ar=

fteflungen jur ©ei$id)te SßieberfacbienS. 15.] (§annoDer, §afm. 2 TO.)

— D. 23eed), ©taatSmimfter Dr. SSiltjelm Woff. ($>eibelberg, SBinter. 1 TO.)

peittfaV <£anWaffen.

Auf ber Erfurter §auptberfammiung ber beutfdjen ©efdndjtS* unb

AltertumSDereine ljat Äeutgen mit 9Red)t betont, wie bie ßofalgefd)id)te

äafjlreicfjen Problemen ber §anbeISgcfd)id)te nu&bar werben fönnte: ber

fteftiieüung ber Strafjenaüge, beS UmfangeS ber aßgemeinen Unftdjerfjeit,

ber_@rurtbfä$e bei ber 3«>flevf»ebung ober ber TOünjbolitif, ber AuSbef)nung

eoentueflen ©rofcfjanbelS ic. S?afe für bie 3oU*ert)ebung bie Entfernung beS

fcerfunftSorteS ntct>t ber mafegebenbe ©eitdjtSpunft ift, betont Äeutgen nebft

feinem Stüter Sdjeller mit 9tetf>t; fie befinben fief) babei in ungefannter

Überetnftimmung mit meinen älteren Ausführungen über bie tfoblcnjer

3oaroae, bie in ber 3eitfcr,rift für Siteratur unb ©efcf>i(f,te ber Staat*»

roiffenfhaften 1893 SommertabS Anftdjt jurüdweifen foaten. (Äorrefponbeni=

Matt beS ©efamtDcreinS 1904. 1.) An berfelben 6teüe finb übrigens ber

SBortrag ©efdjornerS über baS Sammeln Don Flurnamen, fowie eine Ab*

banblung Don A n t f) e § über römifaVgermanifdje Sunbe unb gorfdmngen

berÖffenttid)t. Küntzel.
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3m Äorrefponbenjblatt beS ©efamtDereinS bcr beutfdjen ©efdjitf)t3=

unb WltertumSDereine 1904, 2 finb Don bcn Vorträgen auf bet Erfurter

§auptDerfammlung fetner abgebrudt berjenige ©öfeeS über baS Dor=

gefdjid)tUcf)e Thüringen nnb 3)ragenborff3 über bie neueften WuS»

grabungen bei ^altern, ferner beleuchtet ft. ^itj d> bie engen 93eaiehun=

gen 2ttommfenS ju ben SWonumenta ©ermaniae, SB ernttng^of f fritifiert

ablehnenb bie Ergebniffe ber ^ßlantenfchen ftorfduing über bie Stolanbfäulen.

$ie Don ber SJculljaufer ^nbuftrieflen ©efeflfcqaft preiSgefrönte Schrift

SC^eoboIb SSalterS: Alsatia superior sepulta (©ebtoeiler, 99oIfce 1904.

XV, 292 S.) vermittelt unS als Ergebnis unDerbroffener SBanberungen bie

ÄenntnfS ber erhaltenen oberelfäffifd^en ©rabfdjriften t>om Mittelalter bis

jum Sa^re 1820. 3>te Dielfeitigen ^ntereffen bienenbe, Dornehmlicb, aber

für familiengefchichtliche gorfdjungen eine willrotnmene ftunbgrube bilbenbe

Arbeit ift beShalb befonberS Derbienftlicb, weil fie ben augenblidUchen, auch

in jüngfter 3eit feineSmegS jebcr ©efaljr enthobenen Beftanb genau feftlegt.

Über Einzelheiten Dgl. 3eitfchr. f. b. ©e)ct). b. OberrhemS 9?. 19, 173 f.

WuS 93b. 25 ber 3ettfchrift beS Aachener ©efchichtSDereinS fei folgen^

beS hervorgehoben: Emil $aulS Deröffentlicht einen Wuffafe über „bie

ipeiligfprechung ÄarlS beS ©rojjen unb feine firchliche Serehrung in dachen

bis jum ©djluffe beS 13. SQhrt)un bcrtS" forote „Erinnerungen an ben ju

Wachen 1278 erfd)lagenen ©rafen SSilhelm IV. von Sülid), Wlf. 3a d gibt

Berichtigungen unb Erläuterungen ju ber t>on 9?oth in 93b. 18 ber £eit*

fchrift Dubligierten 93rieffammlung beS SßropfteS Ulrich Don ©teinfelb au«

ber Sttitte beS 12.3ahrf|unbertS, 3t. © d) o o p DerDolIftänbigt etneS?oct)fcr)e5PubIU

fation burd) neue „2)ürener ßarmeliterurfunben" auS bem 14. bis 16. 3af)r«

hunbert, Eb. X e i chtnann fefct feine Unterfudjung überwachen in $h"*U>b

SttouSfetS „Steimchronif" [ort unb fritifiert bie Bett Don 814—1242, $ e I e r

giebt eine roiüfommene Überficht über „bie Begehungen Wachend ju ben

frangöfifchen Königen" unb Napoleon, in benen fid) baS Verhältnis g-ranf*

reich« junt 3)eutfd)en 9teidj getreulich abfptegelt, S r i jj enbltct) tueift auf bie

Stätigfeit beS Wachener SBohltätigfeitSbureauS feit 1798 r)in, baS infolge

beS fran^iififchen ©cfejjeS Don 1796 gegrünbet mar, wonach Don jeber 2uft*

barfeit 10%, feit 1797 in genauer Sdjeibung Don Suftbarfeiten, Dom £fK Qter

abgefehen, fogar 25% als Wrmenfteuer erhoben werben füllte.

3m neuen WrdjiD für b. ©efdj. b. (St. $>eibelberg u. b. rhein.

$falj. 93b. V. $>eft 3 u. 4 gibt &. (5 r) r i ft $u bem im I. $eft ab»

gebrueften „Registrum exaecionis" Don 1439 zahlreiche Erläuterungen $u*

tneift topographifdjer ober fprachgefchichtlicher Wrt. — 2)ie mannigfaltigen

©dudfale be$ bei $>eibelberg gelegenen, jefct bem fthr. D. 93ernuS gehörigen

„Stifts SGeuburg" — eS war ca. 1130 als 93enebiftinerflofter gegrünbet

unb 1195 in ein ftrauenflofter, unter Äarl Üubioig in ein abeligeS grauen*
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fnft oermanbelt roorben — Gilbert Ä. ©il Hb. %n einer I. ^Beilage ift

ber feljt umfang- unb inljalrreidje ©tatutenentmurf Jlarl SubmigÄ für ba8

ftrauenftift gum Stbbrud* gebraut. 3)ie Urfunben jut ©efd)td)te bet 92eu=

bürg foflen in 93b. VI folgen. A. W.

211$ ©eilage $u ben 38ürttembergifd)en 93ierteljal)r8Ijeften für SanbeS^

gefdjtdjte öeröffentlidjt ber IpiftorifdK SSeretn für ba£ SBürttembergifdje

ftranfen eine Deitje üon heften mit bem Ittel „SBürttembergiid) Sfranfen".

3n $eft 8 fdjilbert Söoffert aftenmäfsig bie ©efd)id)te ber Deformation

in ber franfifdjen Äleinftabt (Ereglingen unb ir)te tethoeife trüben Erfahrungen

mit ifjren erften proteftantifdjen Pfarrern, unb gibt biograpf)ifd)e ©fi^en

jiDeter <Scfcmäbtfa>$aaer ©djullehrer, fomie eine« 3Re8ner3 in Cr lad) auS

bem 16. Safn-fmnbert. 3- ©melin befmnbelt auSfübrlid) „$aü in ber

itöeiten &älfte bc8 16. 3ofM"«bert8" unter 93erücffid)tigung aud) ber

©teuer* unb &inanagefd)id)te auf ©runb reid)erl)altener ©teuerregifter

feit 1411.

E. <5d)neiber meift in ben 2Bürttembergifd)en S8iertelja^r8^eften

jur 2anbe«gefd)id)te 1904, 1 auf einen Vorläufer ber 1891 gegrünbeten

ftftorifctjen Äommiffion $in: $ie Deputation für nmrttembergifcrje ßanbe^-

gefc^ic^te toon 1726, bie ben gewünfd)ten Slrtifet „Württemberg" in einem

ju SSafel herausgegebenen l)iftor. fierjfon prüfen unb weiterhin Erläuterungen

einzelner Sßritoilegien geben fottte. Son lederen ift fretlid) nidjt« erfdnenen.

Eine ^öd)ft leljrreidje unb grünblidje „©efdjidjte beS allgemeinen

£ird)engut3 in Württemberg", bie uon ber SEübinger Suriftenfafultät al8

$rei8f#rift anerfannt mürbe, t»eröffentlict)t §ermeiinf im 3a^tgang 1903

ber 3Bürttembergifd)en 3af)rbüd|er für ©tatiftif unb fianbeäfunbe. SSerfafi'er

be§anbelt juerft bie Söilbung be« allgemeinen ßirdjenguteä in ©ürttem*

berg (1534—1566), bann befien SBerroaltung Don 1565 bis jur Aufhebung

be« £ird)engute8 1806. $er ®runbgebanfe be8 SSerfafjerS ift ber «Rad}»

toei3, bafe un$ä$lige ©treitigleiten barau« entftanben, bajj bie 3eitgenofjen

fid) nittjt barüber flar gemefen finb, ob ba8 Sirdjengut Stiftung«* ober

©taatSüermögen mar.

$>ie „gorfdjungen jur ©cfdjidjte ©atjernS" erfd)einen mit bem beginn

beS 12. SBanbeS in öeränbertem Serlage (
sJKünd)en, 9t. Dlbenbourg) unb

Derfleinertem Format als $ierte(jat)r8fd)riit, bie 2)itd)ael ©oeberl unb

ftarl t>. Stetnljarbftöttner unter SOJitroirfung ber grofjen ÜKe^rja^I

ber Sftündjener Ijiftorifdien Vtfabemifer ^erauSgeben. $>a8 erfte ©oppelfyeft

wirb mit einer lebenSüoHen ßfjaratteriftif beS berühmten Deformation«?

tyiftoriferS Kornelius au« ber ^eber "SOi. D i 1 1 e r 8 eröffnet. STlj. S3 i 1 1 e r a u f

fteuert einige avdntmliidje 9Zad)rid)ten über „9)Jüud>en unb SBerfaille« 1804"

bei, jur Sorgefd)id)te be« Dljeinbunbe« unb fpe^ietl mit bem 3roecfc &u

geigen, ba& ©atyern an bem ^DJainjer fjürftentage oon 1804 Iebiglid) als
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Beobachter teilgenommen t)at. 5)oeberl ^eic^net unter bem Ittel „innere

Regierung ©aöernfc nach bem dreißigjährigen Kriege" in großen Strichen

bie SRegenerationSpolitif be8 Äbfoluttften fterbinanb Maria, ber öor allem

in feinem flanier tfafpar öon Stfjmib eine iuterefiante ftaatSmänmfdje

^erfönlichfeit befifct, bie in ber ßett beS MerfantiliSmu« ficb, r>on über»

eifriger SSorliebe für Monopole unb ftabrifen in bemerfenSwerter Seife

freigehalten hat- 28. ©oefe teilt eine genaue unb lehrreiche Slbrecbnung

mit, welche „bie tfriegSfoften 93at)era8 unb ber Sigaftänbe im dreißigjährigen

ßrtege" für bie Söhre 1619 — 1648 b*w. 1652 enthält unb jeigt, baß babei

59al)ern mit »/, fämtlidjer Ausgaben, ber $apft, Spanien unb bie anberen

Öigafränbe mit fct)r geringen Summen beteiligt waren. (Sine literarifdje

Stunbfdjau über bie hiftorifdjen SBcreinS^eitfcrjriftcn SatjcrnS, eine 83iMio»

graptjie über bie t)iftoriftt> - bal>ertfc^c Siteratur für 1903 unb einige

JKejenfionen befchlicjjen ba3 §eft.

2)ie neue 35ierteljat)rSfcr)rtft „ftorfdjungen unb Mitteilungen $ur ©e*

fliehte XirolS unb SSorarlbergS", burd) bie SHreftion beS f. f. Statthalterei--

WrcüiuS in SnnSbrucf öon W. Waör, bortigem 9lrchir»birertor unb Uitioer?

fitätSprofeffor herausgegeben, foll baS 1864—1869 erfchienene „Slrrinu für

©efcfjichte unb 9lltertumöfunbe Sirolä" fortfefeen. 3m 1. §eft be3 1. 3ohr;

gaugS (SnnSbrucf, 28agnerfche S3uchhanblung 1904, 3ohr9ang 4« 6 Äronen)

fjanbelt u. a. S- §irn über langwierige ©treitigfeiten gwifchen bem gräf*

liehen öaufe Xrautfon unb ben ftugger, bie ftd) um ben Sßfanbbcftfc ber

fcerrfchaften dun unb fialbiff feit 1606 erhoben, loljr felbft führt neue

Urfunben an, wonach SSalter oon ber Sogelmeibe wa hrfcheinlid) einem

dtenftmannengefchlecht entftammte, beffen $of Dberoogelweibe in Sanern

ein Siefjen ber Herren oon ©äben war, unb tritt aufjerbem gegen ©uffon

für bie Echtheit ber Majimilianifchen Sage bon ber MarttnSwanb ein.

©chönach weift auf ©puren Don tirolifcfjen ^ejenprojeffen au§ ben

Safircn 1296, 1433 unb 1436 hin.

Sn ber £eitfchrift be§ SSereinS für Xhüringifche ©efchicbU unb Hilter*

tumSfunbe 14, 1 veröffentlicht § i S einen Sluffafe „jur föechtSgefduchte be«

thüringifcheu Wbelä", worin gezeigt wirb, bafc alle wefentlichen @rgebuiffe

ber 3<»ß'ngerfchen ftorfchung auch ouf Ih^ringen Wnwenbung pnben: bie

Ergebung zahlreicher freiherrlicher @efcf)lechter in bie Minifterialität, bie

Sdjeibung ber unfreien Witter in bie (höfifdjen) Minifterialen ober dienfc

leute unb bie einfachen Stüter ober Wannen (Unechte), bie auffällige, fdmrfe,

feit ber Witte be8 13. SöfahunbertS aunehmenbe (Sonberung biefer beiben

©rufcpen, bie baS 9luffteigen ber Winifterialen, jum Seil fogar jum §erren=

ftanbe, ja ber SJägte üon Witweiba fchliefelich fogar jum ftürftenftanbe (Sreufj)

anbeutet. Sorben fchilbert „Pfeifer* unb Mün^erS 3U9 in ba& QHdjÄfelb

unb bie SBerwüftung ber Älöfter unb (Schlöffer" 1525, weift auf bie ©egen*

fäfce beiber Männer hin unb führt ben intereffanten 9fad)wei3, bafe Diele
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SSerroüftungcn unb ^JJlünberungen &u Unrecht ben 5J?üf)lf)aufenern i./J^. üor*

geworfen würben unb oielmefjr ben Slmoofjnenben jur ßaft fallen, bie bei

bem $eranna|en ber 3Rüf>lfjaufen«r bie ©reuet toerübten. (Sidjljom be-

fjanbelt bie öor« unb frül)gefd)id)tlid)en ftunbe bet ©raffdjaft Hamburg.

ftafjrgang 4 ber „2Kül)H)aufer (i. %t)üx.) ©efdjidjtSblätter" oer*

öffentlidjt §eljbenretd} ©ebenfblätter an bie freier ber 100 jährigen 3"*

gefjörigfeit ber ©tabt ju SJSreufjen unb JRegefien ju ben im ©tabtardji»

betonierten Sßergamenturfunben. 3 o r b a n beljanbelt bie (Sinnaljme sDiÜljl=

$aufen3 1525, ferner ben ©üljnerricg bon 1525 unb gibt Seiträge jur

ftäbtifd^en $erfaffung8ge)d)id)te Mül)lf)aufen3 im 18. 3af)rf)unbert fourie jum

3al>re 1813.

3)ie oon SBäfdjf e regelmäßig geplanten „StfeujaljrSblätter au* Stnljalt"

eröffnet ber Herausgeber für 1904 mit einem furjen Überblicf über „9(n*

$alt üor 100 Sauren", ;in8befonbere über bie Äücfmirfung be3 Süneoiller

^rieben« auf bie anljaltinifdjen ©ebiete unb bie »ergebnen 8erfud>e, bei

biefer ©etegentjeit alte Slnftorüdje auf fiauenburg unb Stfd)er«Ieben burd)=

Sufe&en. ($>effau, S3erlag«bud)l)anblung Naumann.)

2lu3 ben Mitteilungen be§ SSerein« für $tnf)altifd)e ©efd)td)te unb

HltertumSfunbe 9, 2 fei ermähnt eine Mbljanblung 3)uufer8 über SRubolf

ben 2atoferen toon Slnfjalt unb ben tfrieg gegen ben §er$og ßarl Don

©elbern 1507 unb 1508; au8 fceft 3 bie Mitteilungen @u$IeS über ben

einflufe ber Deformation in 9lnf)alt auf ben ©efueb, ber Unioeifität SSitten*

berg ; auS &eft 4 bie »efpredjung ber ge^be gwifc^en §an8 oon 3)ie3fau

unb ber ©tobt gerbft bon 1484, be« SSer^ältniffeS Sodann $Ubred)t3 I. ju

6oIm*83raunfeI8 ju bem SSinterfönige, enbltd) bie 9lbf)anblungen 3Bäfd)=

fe* über ruffifdje Äoloniftenjüge in Sln^alt unb ©ufjleS über bie $or*

ftef)er ber Strafen unb be8 §ofbital8 $u Wernburg im 16. 3a$rfmnbert.

9luf ©runb 25re3bener 9lrd)ibalien fGilbert ©. <ßlanifc in ipeft 17

ber „Beiträge jur fädjfifdjen JHrd)engefd)id)te" bie (Einführung ber fflefor*

raation in ben Ämtern 3tod)lifr unb Äriebftein."

9luS bem retdftaltigen Snljalt ber 3citfc^rtft be8 $iftorifd)en Sereins

für Wieberfadjfen ftafjrgang 1903 feien folgenbe Arbeiten erwähnt:

©djudjtjarbt Ijanbelt über ben „Urfbrung ber ©tabt ipannober", beit er

in ber ©urg ßauenrobe erblidt, mit ber ber ©t. ©aHen*2Birtfd)aft8&of in

nädjfter ©ejjieljung ftanb, möglicfiertoeife ein tfarolingfd)c3 ftünigSgut ; Ä ü t) u el

fefet fein SJerjetdmiS ber „flabifdjen OrtS-- unb ftlurnamen im ßüneburgi=

fdjen" fort. SBaaf d)8 Beitrag „äur®efd)id)te beS SBerfefcS jmtfdjen Lüneburg

unb Hamburg" ift eine intereffante Sßaraüele ju ben inSbefonberä oon

. Sd^moHer gewidmeten StibalitätSfämpfen ber Ober* unb Glbeftäbtc 55er

Äambf be$ 17. 3<*l)rijunbertS enbet im 19. mit ber 9Heberlage SüncburgS,

al8 bie Äonfurrens Harburgs unb bie (SlbfdjiffatjrtSafte oon 1821 SüneburgS
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$anbel$fteüung untergruben. Ginen ©lief in bie finanzielle Eifere be«

beutfdjen Äleinfürftentum« geftattet $oogeweg$ $inwei3 auf einen auS

finanziellen ©rünben ausgebauten §eirat8plan beS ^erzogSSofann ftriebrid)

Don ©raunfdjweigunbßüneburg mit (Slifabetö, £od)ter beSÄönigS ©uftaD I.

SBafa Don <5d)weben, SBttwe beS fcerzogS Gljriftof Don SRerflenburg, bie

aber 1597 ftarb, nod) beüor bie SSer^anblungen beenbet waren. Slnna

SBenblanb will in il)ren ,,.f>annoDerfd)en Erinnerungen an bie 23inter*

fönigin" bie tvagifdje &rau an ber $anb i^rer 83riefe wenigftenS als

pflid)tbewuf$te, treue SRutter aufgefaßt wiffen. Sftuftenbad) unterjudjt

Urfprung unb ßfjaralter ber §äger unb ^ägergeridjte in bem braun=

fdjweigifdjen SBefergebiet, bie er als 3fted)t ber nieberlänbifdjen Äoloniften

unter ifjren ßanb* unb ^ägerjunfern auffaßt. Söobemann ^at jur er«

Icidjterten 33enu£ung auS bem „StuffdjmörungSbudj ber ©omljerren zu ^»itbcS«

fyetm 1632 bis 1801 ein SRegtfter bev 2ll)nentafeln Ijergeftellt. 3n °«t

SÄiSzellen bezweifelt Stempelt SraclmannS (Srgebniffe bezüglid) ber

beiben äiteften ^apftpriDilegien für bie Hbtei Sfenburg Don 1136 unb 1148,

antwortet §ölfd)er auf bie ftrage, ob ©oSlar als Ort ber Grftnbung beS

©djiefjpulDerS in ftrage fotnme, ba& nad) alter Quelle baS wenigftenS nidjt

auSgefdjloffen fei, jebenfallS aber ©oSlar wegen feine« ©ergbaue« ber

woI)I ältefte unb widjtigfte ^ufoermarft gemefen fei, unb publiziert

SB. Soewe einen Vertrag jwifa^en Herzog ©eorg SBilljelm unb bem

Äapttaliften So&ann $uol Don 1666 über bie Sßorftretfung Don ©elbern

Zum Unterhalt ber Süneburgifdjen Slrmee. Slud> bieSmat mieber madit

ftd) SB o bemann burd) bie 3ufammenfteIIung ber nieberfäd)fifd)en SBiblio«

grapljie üerbtent.

$ie 3«"fd)rift ber ©efellfdjaft für nieberfäd)fiidje Äird)engefd)id)te, bie

unter SRitwirtung Don 5tfd)ad*ert unb Karl Katjfer fortab Don Sic. fterb.

GoljrS herausgegeben wirb, bringt zunad)ft eine Slbljanblung Xfd)acfertS

über 3o^anne8 MmanbuS, ben ftürmifdjen d)riftlid) = fojialen Demagogen,

ber in befter Slbfirfjt aber ganz 9«Qcn ben ®inn SutfjerS in Königsberg

1523 bis 1524 unb fünft Sumult erregte, bis er auf Vermittlung ßutfcrS

1528 ©uperintenbent in ©oSlar mürbe, Gbenbort befjanbelt $ölfd)er

©oSlar im Interim 1548, b. Ij. bie brangDoDe Sage, in ber ©oSlar nad)

bem fd)maltalbifd)en Kriege unb ber Unterwerfung 93raunfd)weigS bem

Äaifer gegenüberftanb. Ä. Kanfer fteflt bie proteftanti|"d)e ©eneraltirdjen

Difttation Don 1588 im Sanbe ©öttingen-Kalenberg bar, beren Seele

SBafiliuS ©attler unb $rof. ©oetefleifdj waren. Gol;rS enblid) teilt eine

3)affeler Slltarleuteorbuung Don 1536 mit.

%. Kofjl fefct im für bie ©efd)id)te beS Herzogtums ßlben*

bürg 93b. 12 feine Unterfudwngen „zur @ntfte^ungSgefd)id)te ber ©tabt

Olbenburg unb iörer Sßerfaffung" fort. Gr gelangt zu bem Oicfultat, bog
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bie ©tabt Ottenburg fid) ganj allmäljlid) au« einem 5)orfe entmicfelt Ijabe

unb bie ©tabtgemetnbe au« einer früheren fianbgemeinbe tjer&orgegangen fei.

3ur (Srgänjung feiner Abfjanblung über ba« $?amburgifrf)e 2ot§*

roefen auf ber Unterelbe (ogl. 3- 87, 376) befpritfjt ßurt Berber in

ber Seilage flum 3al)re«berid)t ber JpöfKren ®taat«id)ule in öu£t)aoen 1904

bie fjamburgifdjen fiotfenorbnungen, beren filtefte Dorn ^atjre 1656 Don

ifjrn auf 5oIIänbijd)e Serorbnungen äurüdgefüfjrt wirb. 3)ie lefrte SReoifion

ber Crbnung ftammt au« bem %at}rt 1844 unb gilt nod) heute trofe ber

{Erweiterung, bie ba« fiotSwefen feitbem erfahren t)at.

Au« ben Saltifdjen ©tubien 9t\ ft. 7 notieren mir „Beiträge jur

©efdjicrjte be§ fjelbjuge« Don 1715 oou Soge«", Mitteilungen oon

Or- £e|jner über bie „Äirdjenatner (Sibe", b. f). ba« einzige Überbleibfel

ber Iebafafdmbifdjen ßitteratur au« bem Äirdjfpiel ütfowife uon etwa 1700,

einen ausführlichen Auffaß 0. S a n f e 1 o tu « jur ©efrf)id)te ber pommerfchen

©täbte unter ftriebrid) SBilhelm I., ber unter unwefentlithen Sertctjtigungen

ein breitere« Silb ber ©d)moflerfchen $arftelluug üon ben heüfamen SKe«

formen beS ©täbtewefenS unter $riebrtcf> SBUfjelm I- enthält. 0. fteine*

mann veröffentlicht bie Fasti Pomeranici beS ©targarber Ar$teS unb

oielfeitigen (Belehrten $ar»ib fcerlty, ber 1615 für bie einzelnen Monate

bie if)m wichtig erfcheinenbcn |iftorifd)en ©reignifie ohne beionberen 3^ert

unb fachliche firitit notiert.

3n ber Altpreu&ifchen MonatSfdjrift 40, 7/8 jeigt Äod), bafe

„ber lefcteSJrud beS Dörfer (lut^erifd) geftnnten) (Sr^riefter« %ot). MaletiuS"

ein Sogen feiner unootlenbeten polnifdjen SibelÜberfefeung üou 1552 mar.

ebenbort oeröffentüdjt SBarba „Seiträge jur 3ugenbgefd)td)te ©«ber«

fowie eine Mi«jetle au« #ant« 9cad)la&, unb fiofjmetoer weift borauf f)in,

baß bie ältefte befannte öffentliche Sibliothef (SuropaS nidjt bie Sobleiana,

fonbern bie $öntg«berger UnioerfitätSbibliothef, bie Stiftung $>erjog Alb»

red>t« Don 1534 war.

S)ie in 3- 91, 187 bereits befprodjene Arbeit Sruno © d) um a d) e r 3

„9?ieberlanbifd)e Anfieblungen im ^er^ogtum Greußen ^ur $eit ^erjog

Albred)t« (1515 bis 1568) ift jefct jum Sud) erweitert als ^ublifation beS

Serein« f. ©cid). Oft* unb SöeftpreufeenS erfdjienen (Seidig, Surtrfer u.

§umblot. 203 ©.)

^eue $3u4tr: ©djicij ö. <S et) i üi j t) of cn, $cr Abel in ben

Matrifein ber ©raffdjaften ©öq unb ©rabiSca. (Xrieft, ©cqimüff. 30 SR.)

— 2)ie Äämtner ©efchidjtSquetlen 811—1202. fcrSg. ü. Aug. t). Soffd).

[Monumenta historica ducatus Carinthiae. 3. Sb.] (Ulagenfurt,

o. fileinmanr. 30 M.) — Aren«, 2>a« tiroler Solf in feinen 3Bei«-

tümern. [®efd)id)tlid)e Unterfud)ungeu. I. 93b., 3. #eft.j (@otha, Gerthe«.

8 t) — #eller*(£fd)er, 5)a§ ©teuerwefen in ber ©tabt 3ürid) im
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13., 14. unb 15. ^aljrljunbett. (3üricti, gäji & Beer. 3 SR.) —
SUfr. ©tern, $er 3ürdjerifdie §ilf«öerein für bic ©rieben 1821—1828.

(3üridj, gtifi & Beer. 2,40 SR.) — ©uljer, 2)a8 2)omintfanerinnen*

flofter £ö&. 1. 21 ©efd)id)te. [9Ritteihmgen ber anttquarifdjen ©efcü=

fäaft in 3ürid) XXVI. 8b., 2. $eft.] (3ürid>, ftäfi & Beer. 3,20 SR.)

Urfunbenbucb, bcr ©lobt Bafel. 9. 85b., 1. %l (Bafel, fcelbing & Stuten*

&af)n. 8 SR.) — t>. 8 ü r f e 1 , $ie Büber ber fübbeutfdjen breiten Pfennige

(fcalbbrafteaten), ib,re ©rflärung burd) Bejie^ung auf anbete fiunftgattungen.

(SRünaien, Bu^olj. 6 SR.) — (£ n g e l, (Solmor im ftelbjuge Don 1813/14.

(Golmar, SSettig. 3,50 SR.) — Äinblerü. Snoblod), Oberbabifc&e*

@eftt)led)terbuay II. 8b., 6. £fg. (§elbelberg, SBinter. 6 3JI.) — SBilb,

BtlberatfaS jut babifa>&fa'fäifa)en ©efa^idjte. ($eibelberg, SBinter. 4 SR.)

— SBiSmüller, ©efdjidne ber Teilung in ©emeinlänbereicn in Bauern.

[SRündjener boifSroirtfdjaftlia^e ©tubien. 62.] (Stuttgart, (Sotta. 6 SR.) —
ft. ©rotefenb, S)er Äönig31eutnant ©raf Zorane in Ofranffurt a. SR.

Slftenftüde über bie Befefcung ber ©tobt burd? bie $ran$ofen 1759—1762.

(frranffurt a. SR., Bölcfer. 6 SR.) — B ö b i t e r , 3>a8 Gerjoglidje §au8

Urenberg. (SRünfter, (Soptoenratb,. 2 SR.) — <Road\ $a8 ©tapel* unb

©d)irfaf)rt8red)t SRinbenS Dom Beginn ber toreufetfdjen §errfdjaft 1648 bt3

jum 8ergteid>e mit Bremen 1709. [Cuetten u. ©arfteHungen jur ©efdjidjte

SRieberfadtfen«. 16.] (fcannooer, fcafjn. 2,40 SR.) — $ie @tabtred)te

ber ©raffd). SRarf. 2. §eft. §amm, Bearb. ö. Ooermann. [8er;

äffentttdjungen ber b,iftorifd)en Äommiffion f. SBeftfalen, SRedjtSqueOen.

3Seftfälijrf)e ©tabtredjte. 1. Ebtlg.] (OTnfteT, Slfdjenborff. 5 SR.) -
SRei) ermann, ©öttinger $au$marfen u. 3ramilienn>aö&en. (©Öttingen,

§orftmann. 3,50 9R.) — Uetfer, Bommern in ©ort u. Biib. (Stettin,

SBittenfcagen. 6 SR.) — SBafdjinSti, ©efdjidjte ber 3°b^turUerfomturei

u. ©tabt ©djönerf SSeftbr., m. e. $fnlj. 0. Urfunben. (2)anjig, Brüning.

3 SR.) — o. Brünneef, Beiträge $ur ©efd)td)te be§ tfirdjenredjtä in ben

beutfdjen ßolonifationSlanben. II. 3ur ©eftfjidjte be$ märfifdjen $rot>in^

äialfird>enred)t3. (Berlin, Bahlen. 3 Wl.) — 3)a8 2eb>bud) ftriebrid)«

beS ©trengen, SRarfgrafen üon SReiffen unb Sanbgrafen D. Xfyüringen

1349/50. $r3g. ü. Sipfcert u. 8efd)orner. [©djriften ber Ägl. ©adjf.

Ifornmiffion f. @efd)id)te.] (Seipjig, £eubner. 28 9R.) — Urlunben jur

<^t|teb,ung3gcfd)t(f}te bcr erften Seipjiger ©ro&fjonbetöDertretung. $>r3g.

ü. SRoltfe. (Seipjig, Xnnetmener. 10 SR.) — ^artfd), ©djtefien an

ber ©cb.roeÜ'e unb am 9lu8gang be3 19. Saljrb,. (Breslau, fforn. —,25 SR.)

3m Äorrefponbenjblatt bed ©efomtüerein8 ber beutfd^en ©e|d^id^t5=

unb SlttertumSoereine 1904, 1 wirb ein Wufruf jur SRitarbeit üeröffentltcbt

beljuf* (Ermittelung noa^ bleute gebräucb,lid}er beutfcb,er S?amen*formen für

Digitized by Google



S3ermifd)te8. 191

Orte in frcmbcn ©pradjgebieten unb um Übermittlung ber gemachten

Seobadjtungen an §errn $rof. $aul äangljanS in ©otlja er)'ud>t.

9?ad) bem 3af>re§berid)te über bie „Allgemeine ©taatengefdnd)te" ftnb

im Saljre 1903 erfdjienen: SRtejlerS 5. unb 6. 93onb ber 93amfc^cii

©eidnd)te, Saab 2 ber ©efdjidjte StalienS Don S. s
3)t. §attmann unb

5Bc[)rmann8 ©efd)id)te Bommern*, öanb 1.

SBeiter fmb aunäd)ft ju erwarten : SBanb 1 ber ©efdndjte Rumäniens

Don 3orga, SSanb 2 ber ©eirfjirfjte ber Weberlanbe Don 931 of in beutfdjer

Überfefcung, Söanb 7 ber ©efd)id)te ©djwebenä 1718—1771 Don ©taDenoro
(ebenfalls in fdjloer ju bewerfftelltgenber beutfeber Überfe&ung), bie ©efdndjte

Spanien« unter tfarl V. Donfcäbler, Serbien« DonStrecef, SSenebigS

Don $refcfd)ma»r, Sapan« (S3anb 1) Don 9?ad)ob, Ober* unb 9fteber=

öfterreidfS Don SSancSa. 9?eu gefid)ert ift (Dgl. £. 3. 90, 565) bie %oxU

fe&ung ber mittelalterlirfjen SBänbe ber ©efd)id)te bei* fct)tüetjerif(f)cn (Eib*

genoffenfd)aft Don 3>ierauer, bie @cfd)id)te JirolS von SBolteltni,

enblid) eine aroeibönbige ©efdndjte ber 3)eutfrf)en in ben tfarpat^enlänbern

Don ben «Heften Reiten bi« ^ur ©egenroart Don 9J. ffainbl.

9?ad) bem ©efd)äft«berid)t beS fciftorifdjen Vereins für ttieberfacbjen

(erftattet am 26. Ortober 1903) ftnb im SBericf)tjaf)re in ben „üuellen unb

Sarfteflungen jur ©cfd)id)te 92ieberfad)fen8" erfdjiencn ; Meine dt : Lüneburgs

ältefteS ©tabtbud) unb SBerfaffungSregifter; $oebner: Annalen unb Sitten

ber Sörüber beS gemeinfamen SebenS im £üd)tenbofe ju ^ilbe^eim;

•3. 0?tnf: Urfunbenbucb beS ©tiftS unb ber ©tabt gammeln, 2. Seil;

&oogeioeg: Urfunbenbucb bei .'pocbftiftS $)ilbe§r)eim unb feiner SBifdjöfe,

3. Seil; ©. Oebr: Sänblidje Söert)ältniffe im Herzogtum SBraunfdjweig*

SBolfenbüttel im 16. Qaljrbunbert; ©tüoe = Kaufmann: SkiefiDedjfel

ä»otfd)en ©tüDe unb 3)etmolb in ben 3af)ren 1848—1850; ©djufc Don
58 ran biS: Überfid)t ber ©efdjicbte ber £>annoberfd)en Armee öon 1617

bi3 1866, bearbeitet oon 3 &*b*- öon SHef fcenftein. 3n 3)rurf befinben firf)

:

Ärefcfdjmar: ©uftaD Abolf unb bie Herzoge ju 99raunfdnoeig unb

Süneburg; ©. Mo ad: $a* ©tapcU unb ©rf)iffa^rtSred)t 3Rtnben3 Dom

Seginn ber preufjiidjen §errfd)aft 1648 btö jum «ergleid) mit Bremen 1761;

SBolfratn: S)ie fcannoDerifdje Armee unb i^r ©d)itffal in unb nad) ber

Äataftroptje Don 1866. 9?ad) Aufaeidniungen unb Afteu beS $>annoDerfd)en

©enerälftabSd)ef8 Sorbemann.

3n Stuttgart Derftarb im Alter Don 69 3af)ren ont 9. TOrj 1904

ber §eralbifer @e§. Ardjiorat am Ägl. ^au§= unb ©taat§ard)iö Otto

0. Alberti.

SÄitte *2Räri ftarb in 3üriä^ ber ^lioatbo^ent für praftifd)e 2l)eologie

*3Ji e 1 1 i r
Herausgeber ber inSbefonbere aud) für bie ©djiuei&er Deformation^«

gefd)id)te wichtigen „Xfieolog. 3«itid)rift au3 ber ©djroeig"; in SBien ber
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192 Wotiaen unb Wachrichten.

ftelbmarfchalleutnant unb frühere 2)ireftor beS SriegSarchibS bon23e$er,
ber ftd) um bie wtffenf<^aftltc^en Arbeiten feines ^[nftitutS unb bie

Schulung fetner Angehörigen große SBerbtenfte erworben hatte.

Am 22. ÜJiörj ift in SBraunfcfjweig im 81. 3ah*c ber bortige Stobt*

ard)ibar ^rof. Dr. ftftnfelmann geftorben, baS dufter eine? feinfinnigen

Sofalt)iftoriferS, bcm wir bie bortrefflidje Ausgabe beS SBraunfdjweiger

UrfunbenbuchS fomie $wei ©ffnbe „2Berfftücfe" jur ©efdnchte ber Stabt

SBraunfchweig berbanfen, bie trofc totaler $efd)ränfung nie bie ^Ü^Iung

mit allgemeineren ©cfidjtSbunften oerlieren.

Surcb, UnglücfSfall berftarb am 29. 9Jcär$ ber ©eneralmajor a. 3).

o. Settom*5iBorbeef, ber ausgezeichnete Sßerfaffcr ber ©cfd)ichteri beS

ÄriegeS Don 1806/7, 1813 unb 1866, in bem aud) bie §. 3- ein*" treuen

Mitarbeiter betrauert.

AuS ben Greifen ber jüngeren ift abermals eine begabte unb

rüftige Äraft unS entriffen morben burdb ben %ob beS Oberlehrers

Dr. J^cobor $üfelf)auS in $üffelborf am 8. tDJai, ber firf) burdj tüchtige

Stubten jur franjöfifdjen @)efct)tcr)te im 17. Sahrljunbert befannt gemalt

hat. (5r ftanb im 38. fiebenSjaljre. ftemer ift nod) ber Job beS im 34. SebenS*

ja^re ftehenben ArchibarS am $gl. §auSard)tb ju CHjarlottenburg, Dr. ©bmunb

bracht, ju beflagen, ber nach feiner $>iffertation über bie ©tänbepoltti!

Joachim ftriebrichS bon SBranbenburg eine @ef<f)ichte ber märtifchen Boll*

inbuftrie für bie Acta Borussia ausgearbeitet r)atr bie noch nicht gebrucft ift.

Am 1. Mai ftarb in ©iefjen Sßrof. Äonftantin § ö t) 1 b aum, geb. 1849,

bev fjothberbiente ftorfdjer unb Herausgeber auf bem ©ebiete ber $>anie»

gefchidjte. 9Zod) unfer §eft bringt oben (©. 129 ff.) einen flehten Seitrag

bon ihm.

Hm 13. 2Rai ftarb in $ena $rof. ßttofar Sorenj (geb. 1832).

Seinem rutffenfcrjaftitd&en SebenSwerfe, in bem ftruc&tbareS unb Verfehltes

fich fo oft bermifcht, gerecht ju werben, ift feine leichte Aufgabe. ^ebenfalls

werben ihm bie $ienfte, bie er burch fein 93uco über 3>eutfchlanbS ©efchicf)tS*

quellen im fpätercn Mittelalter geleiftet, bie Anregungen, bie er in feinen

öüchern über 9?anfe unb bie ©euerattonen lehre auSgeftreut hat, unber*

geffen bleiben.
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Sättig äBtl^elm III., »at)cm unb bie ©rofte «Ktattj 1701.

SBon

$eorg gfriebria; 3*reit|.

I. $ie ©enbung StfontmollinS.

SRätfelhaft unb finftcr mochte im grühjahr 1701 bic 3ufunft

bem erfreuten, bcr abtoägenben ©eifteS an bic Beurteilung ber

Weltlage herantrat, (Sin frießertfc^eö SBaffenfptel mar eben ju

(£nbe gegangen, ein neueg, größeres ftanb beoor. S\im Ickten 2Me,
unb — wie fofort erfennbar — ju großartigeren ©ntfdjeibungen

als je, brängte fidfc) bie föioalität ber Käufer ipabSburg unb ©our*

bon in ben SBorbergrunb beS europätfdjen Sebent, ein ©egenfafc,

welcher ben ganzen politifchen (SntnricflungSinhalt jmeier 3aljr=

fwnberte als ©umme umfaffenb, in ben SBeften beS ÄontinentS

faum minber umgeftattenb eingegriffen fyat, roie einft in alter 3^it

ber gigantische $ampf jmifchen Imperium unb ©acerbotium.

Unb bod) beruhte in biefem ©egenfafte fdjon nicht mehr baö

ridjtunggebenbe Moment ber allgemeinen meiteren (Sntroicflung.

©her h?ar eS ein Äampf bereits abfterbenber ober boer) im ÜRieber*

gange befinblidjer (Seroalten, in meieren, erft ben Späteren beut*

lic^ erfennbar, bereit« üöflig neue Sßrinjipien unb SD?öct)te herein*

Drängten.1
)

Sßertoben öott eingretfenber (Sntfcheibungcn pflegen natur*

gemäß reich ju fein auch an (Sntroicflungen jroeiten ©rabeS, bie

in größerer ober geringerer, äußerer ober innerer Delation mit

jenen ftel)enb, beren Verlauf immerhin ftar! beeinfluffen, ohne fie

gerabeju herüorjurufen ober abschließen. $)er große Staatsmann,

ber möglichft alle gaftoren in feine oorbebachten planmäßigen

l
) Sgl. b. ftootben, 3)er fpanifc^e @rbfolgetrieg I ($üffelborf

1870) 164.

tyflotifäe 3eitf4rtft (»b. 93) 9t. g. SBb. LVU. 13
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194 ©corg ftrtebrid) $reufe,

93atmen ju leiten fudjt, mtrb audj biefe fefunbären Äräfte

nidjt überfet)en, ebenfomenig barf e« ber §iftorifer, ber einen

intyaltSooUen 3«*°°^™** in feiner Totalität begreifen null.

@8 ift gerabe für bie praftifdje unb umfict)ttge <äxt $önig

3Bilf)elm3 in. Don (Snglanb djarafteriuifd), toic er über bem ©rögten

aurf) be3 Geringeren nie oergag, wie er im ©treben nadj ein^eit*

lieber 3ufammenfaffung ntc^t nur ben (eitenben ©ebonfen ent*

warf, fonbern biefen auef) im einzelnen felbfttätig burdj£ufüf)ren

unternahm. <3o trat er nadj bem Xobe ÄarlS II. t>on «Spanten

an Jhtrfürft 2ttaj (Smanuel oon SBatyern tyeran mit ber SRafjnung,

fidj ber Oon ifmt geplanten Mianj gegen bie unmittelbar bro^enbe

®efaf)r ber romanifdjen SBeltfyerrfdjaft anjufcfjliegen.1
)

S)ie perfönlidjen Weiterungen beiber SWönner retten, wie

mir miffen, um ein oolleS 3at)r$efjnt jurücf. @in feltfameS <2>cf)tcf=

fal f)atte einft bie jmei fefjr ungleichartigen (£t)araftere, ben emften,

ftiHen, bei allem inneren geuer naef) äugen falten, faft abflogen*

ben Dränier, ber wenig für fidj, aüeS für fein Sanb mollte, unb

ben jungen, bem flüchtigen Genug ber ©tunbe Eingegebenen,

babei aber bodj oon unermeglictyem Qfyrgeije burdjglütjten SBittetS*

badt)er jufammengefütyrt, eine fampferfüflte 3*it ftc bann im felben

Heerlager gefetyen.
2
) $a8 meite gelb europätfd)er SßotttiC Ratten

*) 3m SRittelpunfte ber Serljanblung ftct)t, wie wir feljen werben, bie

Senbung SHontmoOinS. (Sine furje ©emerfung über biefe finbet fid) bereit*

bei O. JMopp, 3)er ^fall be« ipaufeS Stuart unb bie ©uccejfion beS

^aufeS fcannooer, IX (1880) 297, foroie in meiner Sdjrift, $ie preu*

feifc^e SKebiation jttnfe&en ©aijern unb &fterreicö 1704 («Künden 1897),

10 9lnm. 2. SSon t)ier ift ein $>mroei3 auet) in bo8 SBerf 3) ö ber 18, Säuern
unb Srronfreid). $ornef)mltd) unter Äurfürft ^erbinanb SRaria (SJtündjen

1900) , 561 91nm. übergegangen. — &ür bie in oortiegenber ©tubie be*

nufeten $lrd)it>e finb folgenbe Slbfürjungen angeroenbet:

M. A. == £gt. 33aner. ©el). ©taatSarc&to, Münzen.
W. A. = f. t. $auS=, $?of= unb StaatSardnu, SBien.

H. H. A. = Ägl. 9Jieberlänbifd)e8 9?etd)8ard)ü>, §aag; Abteilung:

§einfiu8ard)iD. 3)iefe8 ift öor einigen 3Qf)ren üon bem drben be8 legten

9?ad)fommen $einftu8', bem SRitter ö. 3afonö, bem erfteren übermiefen roorben.

R. O. = Record Office, Sonbon.

Br. M. =5= British Museum, Sonbon.

Äff. 6tr. = Archives du Ministere des Affaires 6trangeres, *ßari8.

a
) Sgl. D. Sanbmann, SBilfjelm III. oon ©ngfanb unb 9Rar,

(Smanuel Don Stottern im nieberlänbifa^en Äriege 1692—1697 («Künden
1901) ;

neuerbingS Staubinger, ©efd). b. baner. fceere«, ©b. II Seit I (1904),

359-534.
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Äonig 9Bilf)elm III, «atoern unb bie ©rofee 9töianj 1701. 195

fie, man barf fagen oljne triel gegenfeittge ©tjmpattjie, lange in

einer gefoiffen ®emeinfamfeit burdjmeffen: toie e£ fid) au3 ber

93erfd)tebent)eit Don ©teflung, Anlage unb ($t)arafter faft toon

felbft ergab, 9J?ar. (Smanuet ftetd aU ber jmeite, in bebeutenbem

Mbftanbe folgenbe. Gelegentlich mar mot)l aud) aller äußeren

U6eretnftimmung jum Xrofce ber tiefere ©egenfafc ber Naturen

unb Sntereffen offen tjeroorgebrodjen.

SluS bem perfönlic^en SBertjältntS $u HRaj ©manuel fonnte

alfo Äönig ©iltjelm f^tDerltc^ große Hoffnungen für ein batyerifcheS

SBünbniS fc^öpfen. 9Rod) weniger au8 ber Äenntniä feiner legten

politifdjen §anblungen, bie längft an allen antifranjöfifd)en Äa*

binetten bie ©eifter be3 %rgmof)n$ erregt Ratten.
1
) Sange oor

bem, auc^ ö0" $öi"Ö SBü^cIm au8 fetjr begreiflichen ©rünben

angeratenen Aufbruch be$ Äurfürften au£ ben Sfteberlanben ttmren

mit ber jeber 28af)rt)eit innetoolHienben Äraft fetjr beftimmte ©erfidjte

über eine „SMians ju $ariS" in bie politifc^e fcffentlidjfeit ge*

brungen. 2
) tyvtn erftenSBiberhaH fanben fie in ben gut unterrichteten

*) SDta? Smanuel Ijatte fofort nad) (Eintreffen ber 5tobe«nadjrid»t feinen

3toeifel barüber gelaffen, bafe er ba« leftament $arl« II. anertenne (3)efret

öom 18. Sßooember 1700, Ordonnances des Pays-Bas autrichiens 1,1;

jit. bei ÜUd)arb: Hist. de Belgique (Brüx. 1880) 15. 3n SBien fprad)

man ba§er balb barauf öon einem »ertrage, monad) 3Har. ©manuel bie

Sßieberlanbe al« Königtum erhalten foüte (ber bayer. ©eljeimfefretär ti. attal-

fnedjt an feinen im §aag untcrljanbelnben Kollegen 8teid)arb, 12. Januar
1701, M. A. fäjro. 527/1. 93gl. aud) ©injenborf an ßeopolb, 25. <Ro*

öember 1700, bei ©äbefe, $ie Sßolitif Öfterretd)« in ber fpanifdjen (Srb=

folgefrage (Seidig 1877) Hften unb Urfunben, II 9fr. 161. 3)ie Übergabe

ber nieberlänbifd)en fteftungen an franaöfifdje Gruppen beftärfte alle Seit

in foldjer Meinung. ßtoar erflärte «War. (Smanuel Anfang Sttära bem in

©rüffel mit i$m unterfjanbelnben faiferlidjen ©rafen ©d)Ud, bafc er bem

Serjaitter §ofe gegenüber nod) feine öofle (Sntfdjlufjfreitjeit gewahrt f»abe

(Seridjt <5d)litf« Dom 5. SJiära ; W. A.), allein wenige Xage fpäter fd)lofe

er ba« befannte, mef)rfad) gebrudte 9?eutralität«bünbnt« mit granfreid)

(bie Inhaltsangabe be« »ertrage« bei JBoiMiSle in feiner Verausgabe

ber SJleinoiren ©t. Simon«, VIII 249, 1 umfafet bereit« bie erft am
15. Slpril fiipulierten »eiteren Söebingungen).

*) ©efonberen Serbadjt erregten bie in Sörüffel einlaufenben bebeuten*

ben ©elbfenbungen au« Öranfreid) (Söeridjt be« IjoUanbifdjen ©eneral«

^euclom an fceinfiu«, 20. TOrj 1701, H. H. A. XXIV). 9tu$ in 8rranf*

reia^ maren übrigen« mana^erlei ©erüdjte über einen SSertrag mit Sßlat

(Smanuel im Umlauf. Slm 16. ©ejember fdjrteb ÜRalfnedjt an SReid)arb

:

»Tout Paris veut que S. A. E. ayt este voir sa dite Majestä (— Phi-

lipp V. —) ä Orleans, ii n'y a jamais courru tant de mauvais discours

13»
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196 ©eorg ftriebricb Sßreujj,

©alerten £>ot(anb3. Mit fyödjfter (Spannung oerfotgte man aller«

orten ba$ rätselhafte SBorgefjen be8 roagljalfigen SöittelSbadjerS. 1
)

$önig 2Bi(t)elm erfuhr nod) im SDJärj 1701, ba§ ftdj Sttaj

(Smanuel oertragSmäfjtg geeinigt Ijabe.
2
) $>er Äurfürft felbft r)at

i^m ben Hbfdjlujj ntcfjt oerf)el)lt, toenn er aud) für gut befanb,

iljn über Stauer unb 3nf)alt ber OTianj al« eines angeblich böflig

Ijarmlofen, nur auf fedjS 9Konate gesoffenen Neutralität^

bünbniffeä gänjlidj irre ju leiten.
8
)

2Bot)l fanb SBil^elm bie

Haltung 3flar. (SmanuelS unentfdjulbbar, aber bie üttöglidjfett, iljn

mieber für bie eigene ©adje ju geminnen, gab er infolgebeffen

feineSmegS oerloren. $)at)er galt e$, möglidjft raftt) eine neue

biplomatifdje SBerbinbung mit bem SWün^ener $ofe berjufteßen.

Sm Slugenblicf, ba ber franjöftfc^e Vertrag nad) beS ÄöntgS irre*

que presentement;< M. A. fd)tt>. 527/1. 5)a8 SBahte ^{eröon beftanb

barin, bafe SßhWpP auf feiner SReife nach Spanien in Orleans ben baue*

rifdjen ©efanbten 3RonafteroI empfangen, ber ihm S3riefe be8 flurfürften

überbrachte (ebenba).

*) $em englifchen Diplomaten ©tepnet) gegenüber, ber bamalS, um
bie Stimmungen su ftubieren, bie rheinifchen .fcöfe bereifte, fprach ber ^fäl^er

Dertraulich in SDüffelborf bie emfteften ©eforgniffe über bie gutünftige #al*

tung feines Setter« unb Siitmlen au«, ©tepneto an Äönig Stlhelm

18./7. Hpril 1701. R. O. Germany 167, 5.

») SBi^elm an §einfiu3, 25. SKärj 1701; ogl. ©irtema be ©ro*
öeftinS, Hist. des lutteß et rivalites politiques entre les puissances

maritimes et la France durant la seconde moitie" du XVIIe siecle, VIII

flJari* 1854) 57
f.

») e« ift Satfaäje, bafj «ücaj (Smanuel foioofjl Schlief (beffen 93ert<t>t

toom 19. 9Rärg, W. A.) als SSiltjelm oon bem Ebfcblufe beS »ertrage« «Dcitteitung

gemacht hat. >J'ay fait dire au Roy d'Angl. que j'ai trouvö convenir

de prendre quelque engagement par un temps — mais je n'ay pas

dit quel temps — et que je suis et reste gouverneur des Paysbas . . .«

;

2K. ©m. an 2Konafterol, 10. Huguft 1701. M. A. Ä. fctjto. 280/12. Um
SßiUjelm &u täufeben t)at ber Äurfürft ihm fogar feinen Seitritt &u einem

©iinbniS be« ÄaiferS mit ben Seemächten in WuSfidjt gefteßt. SSenigftenS

fdjretbt SJcontmoMn am 7. ^uli an Stepnet) (Br. M. 9720): >je Tay invite"

de la part de 8. M. d'entrer dans une alliance ötroite avec l'Emperear,

l'Angleterre et la Hollande, comme il l'a fait esperer ä S. M. lore-

qu'il s'engagea avec la France pour six mois.< Sei ber ©elegentjeit

fpridjt ÜJcontmoUin auch &on «wer „^ßroteftatton", meld>e 3Raj Gmanuel

an ben Äönig Überfall eft t)abe. 3n biefer t)ätte ber ffurfürft bie pofitioe

(Erffärung abgegeben, bafj er ber Sache üBourbonS fein Sd)tt>ert roeber fcfcjon

berpflirf)tet habe, noch b*e8 fernerhin &u tun beabfichtige. 9(0erbingS fei

er unter bem aflfeitigen ®rucfe ber ©reigniffe einen WeutralitätSuerrrag

mit Subnrig eingegangen, boch nur auf bie Stauer oon fcct)8 Monaten (man
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&önig SSilfjelm HL, Vaüern unb bie ©rofee Stöianj 1701. 197

geführter Meinung ertofcfj, mufjte 2Raj ©manuel für bie Äßtonj

ber großen 9D?äd)te bereits gewonnen fein.
1
)

Stein (geringerer alä Sorb Sllbemarle, ber bamal$ ^ßortlanb

längft aud ber ©unft 9Bilf)elm8 oerbrängt tjatte, ift ba$ oermit*

telnbe Organ ber Ännäfjerung an Stenern geworben. Äug feiner

im 2Hära anfnüpfenben Äorrefoonbenj mit bem burdj metjrfadje

biolomatifdje ©enbungen, julefct als IRcftbent in Sonbon im Steife

ber ^oQanbifc^en unb englifdjen Sßolitifer rootylbefannten batjerifdjen

©efyeimrat oon Wlatyx gef)t fooiel fyerüor, baft man im §aag roie

in ©t. 3amed bie §inberniffe unb €>d)Uuerigfeiten flunädjft nod)

unter i'djäjjt t>at.
2
) @rft Anfang Sunt brachte ein ©eftreiben SDtatyrS,

ber Anfang &prü in Börnberg erfolgreich über ben $tnfd)luft be$

fränfifeften unb feftmäbifeften Äreifeg an Samern oerfjanbelt tjatte,

einige ftlarfjeit. Obmotjl ober gerabe toeit eS menig meftr enthielt

bemerft ^ter einen SSiberfprucq j\u bem oben ^Herten ©abreiben Sftar

GmanuclÖ an SRonafterol Dom 10. Wuguft) unb ohne weitere Verpflichtungen,

©obalb biefer STermin Dorüber, fei er frei Don allen Verbinblictjreiten unb
werbe roieber bie Wnbänglicbfeit betätigen, bie er immer für „ba8 gemeine

SBefen" gehabt habe. Huct) in bem ©abreiben Sllbemarle« an 2Jtontmoilin,

9. Sluguft 1701 (H. H. A. XXIV), ift biefe $rotcftation erwähnt. Sie felbft

Dermocbte id) nidjt aufauftnben. Snfolgebeffen fehlt und bie Datierung.

Sin ftarfer ©rab innerer unb äufjerer $Babrfcbeinlid)feit fpriebt trofc jeneS

SBiberfprucljcS bafür, bafi 3Ra; (Smauuel fie jur $t\t be$ 9lbfcbluffe8 beÄ

Vertrages abgefebieft bot, um allen über ben wahren Snbalt be8 Vertrages

etwa auffommenben ©erüdnen bie ©pifee abzubrechen. Xatfäcblich mar ja

ber Vertrag nicht auf 6 SKonate, fonbern auf 10 Safere gef(f>loffen morben

(Slrt. X); al$ 9ceutralität$bunb fonnte er feinem ganzen Snbalte nach febwer'

lief) mefjr bezeichnet werben. Slbgebr. ift er bei Ab reu, Coleccion de

los tratados de paz etc. I (XIII; Madrid 1796) 31—40; Martens,
Supplement au recueil des prineipaux trait^s etc. 1 (1802) CXI—CXV.
— Qene „^roteftation" ift offenbar ibentifd) mit bem Don SBibmann, bem

Nachfolger EiaörS in üonbon. bem Äönige Anfang 9Kärj überreichten 9Re*

moire, beffen Sllbemarle im (Schreiben an SKaijr, 14. SJiärfl, Erwähnung tut.

Vgl bie wichtige neue ^ßublitation Don $1. d 0 w
,
Vetträge $ur ©efctjicbte

9Waj (SmanuelS; in: Slltbaüerifcbe SJionatSfcbrift, IV. Qahrg. (1903/4) 106.

*) Vgl. baju aufjer bem oben gitterten Vrtefe SBilbelmS an §einftu8

ben Vericht be« ©rafen SSratiSlaw Dom 3. Muguft 1701, bei 0. Älopp
a. a. D. IX, 297.

*) 2Bir fehen nicht, wo juerft baS mit aller ©eftimmtheit auftretenbe

©erücht entftanben ift, ber Äurfürft werbe fich jur (Schlichtung aller offenen

unb heimlichen Streitfragen perfönlich nach SBien begeben. Sllbemarle legte

am 3. SJtai 3Raör bringenb and §eri, bie balbige Verwirfliebung be8 ©e=

banfenS ju betreiben, in welchem in ber Xat bie ficherften Vürgfdjaften
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als allgemein gehaltene ©erftcherungen, baj$ ber tfurfürft ebenfo

tote fein ^Solf be8 griebenS bebürfe, e$ fid) ober bod) im gaöe

einer ßriegSerttärung beä 9?eid)e$ jum SRuhme anrechnen merbe,

bei aflem tötig mitjumirfen, ma$ bie Erhaltung be8 SReidjeS unb

ba$ ©leichgenricht (SuropaS erforbern fönnte. 1
)

2Ser, mie SBilhelm, auö langjähriger, fernerer Erfahrung

mu&te, toie reich ber biplomatifche ©til ber beutfdjen gürften*

fanjleien an mehr ober weniger fchroülftigen unb unwahren

patriotifchen gormein mar, ber bewertete fie aud) richtig. S)aS

gerabe ©egenteil aber öon bem aller Sßelt befannten gtete be«

ÄönigS bebeutete e3, menn üttar. Smanuel bie Hoffnung auäfprechen

liefe, Söil^elm merbe burdj Bnerfcnnung ftyliw* V. ba$ Seiten

§u einem Übereinfommen geben, nne e$ in aller Sntereffe gelegen

fei.
2
)

3u ber unerfreulichen (SrfenntniS, fid) getäuft^t ju haben,

mochte in ber ©eele beö ÄönigS baS ärgerliche (Srftaunen treten

barüber, ba& ber 93atoernfürft öerfudjte, jmifchen ihm unb 2ub*

feig XIV. gleichfam eine 3lrt inbireften SBermittler$ &u fpielen.

gür manchen anberen mürbe biefe Erfahrung genügt haben,

ben ganzen $lan entmutigt beifette §u legen. 3
) deicht für König

SBilhelm. Vielmehr reifte gerabe jejjt ber ©ntfdjlufj in feiner

©ruft, bie fchon üort)er geplante (Sntfenbung eines Vertrauten an

ben 3ttüncf)ener £of fofort in8 Sßerf $u jefcen. 3ufönnnen mit

für ben ©eminn SanernS gegeben fdjienen. 9?od) meiter barüber Ijinau«

flogen bie Hoffnungen. SUbemarle fpradj äugleid) bie fixere Erwartung

au3, bafe aud) ber Äurfürft oon JtÖln bem Ieitenben (Sinfluffe beö ötuberfi

folgen werbe. 3n feiner (Srroiberung Dom 1. $\\n\ mufjte 'äftatjr ba§ ©e*

rüd)t in aller ftorm bementieren unb erMären, bafj 3Kqj ©manuel fetnerlei

(Sinflufj auf bie Gntfdjliefjungen be3 ©ruber* befifce. Brieven van den
Heer Montmollin. H. H. A. XXIV. 93gl. au* Ott), a a. £>. 107 ff.

») Sttator an SUbemarle, 1. 3uni 1701. II. H. A. XXIV.
J
) So übertrage irf) bie nidjt gan$ flare ©teile beSfelben ©djreibenS

:

>Elle (— 8. A. E. —) espere, que S. M. ayant ausei reconnu le nou-

veau Roy d'Espagne cela pourroit bien etre une marque d'un ac-

commodement, que S. A. E. aoubaitte pour la satisfaction et le bien

de toua lee interessez.c ©. quo) 0 iü , 109.

3
) Ilm fo meljr als tn^mifa)en bie 9Zad)rid)t öon bem ©Reitern ber

^roeiten SBerljanblung Sdjlirfä (Anfang SSlax in ÜWündjen) eingelaufen mar.

Über biefe S3er^anblung felbft mirb fid) an anberer ©teile nod) einiges

met)r fagen laffen, als mir bis jc&t miffen.
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§einftu3, bcm erprobten biplomatifdjen Sfampfgenoffen, legte er

bte ©runbünien für bie $8ert)anblung feft.
1
)

?lm 5. 3uli flieg im „©olbenen &irfd)" ju 9J?ünd)en ein

fjoOänbifdjer ÄriegSmann, Dberft 2Kontmofltn au$ 9?eud)ätel ob.
2
)

Um ben roadjfamen ©pokern be3 fran^öfifc^en ©efanbten, $errn

toon SRicouS, 3
)

ju entgegen, in aller £eimlid)feit unb ©tifle 4
),

>sans caraetöre et comme voyageur.« tiefer SDfann mar ber

Untertjänbler SBilfjelmS. ©djon am folgenben $age tjatte er bie

erfte geheime $ubien$ beim Äurfürften5) , bem er bie Hntrftge

feincö ^perrn enttuicfelte.

©ie lauteten in ber £auptfacf)e furj jufammengefafjt : $)a3

©ouüernement ber lieberlanbe, ein ©efdjenf toon 300000 ®ulben,

') (Sine Snfrruftion SKontmoHin« liegt un$ nid)t uor. Sa« er SJcaj

(£manuel überbringen r)atte, erfahren toir au« feinen fpäteren Scripten.

— 2Bilf)elm Ijatte feine Äbfidnen bejüglid) Sattem« audj bem SBiener §ofe

Dargelegt. 93on Qler mar an ben faiferltdjen ©efanbten im §aag, ©rafen

©oefj, ber SBcfe^I ergangen, fia^ bei ben Beratungen ju beteiligen. 9Kit

bem ernften §tntuei«, bafe üon einer Sanbabtretung an SRaj (Smanuel

auf Soften be« Äaifer« nic^t gerebet werben bürfe!
s
) ©iefer batte erft bor furjem au« nidjt beutlid) erfennbaren,

üielleid)t religiöfen ©rünben feine fdjroci&erifcfye Heimat mit feiner ganzen

Familie öerlaffen, um in ^oflänbifctie $ienfte ju treten.

») S3gl. bie Snftruftion SRicou«' bom 14. flöril, Recueil des in-

struetions donnees aux arnbassadeurs et ministres de France,

VII, Baviere (1889) 104—117. Stuf SRicou«' mistige Sätigfeit gefcn mir

Ijicr nur fo meit ein, at« fie unfer Xfyema berührt. Seine mertbollen ©es

rid)te fiuben fid) AfF. Etr. Conresp. Baviere, XLIV. ff.

*) 3>arau« ertlärt fid) tvoty au$ bie 2BaI)l biefer bötlig untoolttifa^en

$erfÖntid)feit. $a« ©e^eimni« ber Senbung roenigften« für einige 8eit

ju magren, fd)ien eben nur bann möglid), menn man feinen ber in ber

bitolomatifdjen SBelt befannten üftänner wählte, unb bie geräufdjDolIen

offijiett*äuf}erIid)en formen beifeite Heß. 2)afe bie Untertjanbiung auf bie

$auer gefjeim bleiben mürbe, mar in jenem $eitatter toolitifd)er Mroiffens

Ijeit natürlid) ntctjt ju hoffen. Wur um feine roa&re Aufgabe ju ma«fieren,

erhielt batyer 3flontmoflin 33efet)l, bem ßurfürften ein eigenbtinbige« Sd)rei6en

SBil^elm« au«au&änbigen, in tneldjem biefer 3Koj ©manuel $ur §eimfef)r

in feine (Srblanbe beglürfroünfdjte.

•) S3c$etd)nenb finb bie Silagen über ben Liener $>of, mit benen 9PJa;i

(Smanuel bie Stubienj eröffnete: »II m'a allegue" im grand nombre de

raisons qui Tont porte ä traitter avec la France, l'cmbarras de sortir

de Bruxelles avec sa famille, la lenteur de la cour Impörialle qui l'a

toujour8 laisse" dans l'incertitude, troia millions d'öcus qui luy sont

düs par l'Espagne et enßn la douceur de toueber 160 mille Ecus par

an comme Gouverneur des Pays-Bas. Outre 170 mille <5cus, que la
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entfpredjenbe ©ubfibien für bie Gruppen, enblid) nod) a(3 5ton*

jeffion an feinen friegertfcfjen @t)rgei$, ein §eerfommanbo unter

bem D6er6efef)I SStlfjelmg. 1
)

$)a3 fear aQeä unb mar wenig genug. SBon finanziellen

Oeringfägigfeiten abgefeljen, ift e$ nidjt mefjr gemefen, als roaä

Dor ganj furjem SBiltjelm bem $errn o. SRatyr,
2
)
©djlkf bem #ur*

fürften felbft angeboten f)atte.
8
)

fragen mir und bem gegenüber, in meldjer Stimmung 2J2aj

(Smanuel in bie Unter^anblung eingetreten fein mag. Unjroeifel*

France devoit ä feu son pere quelle luy a payez (falfd) Mlbemarle,

14. 9Wärj; bei Om, a. a. O. 107) sont en substance ses raisons.« $er

Äurfürft jä^Ite bann auf, waS et alleS für ben Äaifer geopfert fjabe — allein

30 2J?tflionen in Ungarn — , unb tote fd)Ied)t eS tfnn biefer Dergolten Ijabe,

>que 8. M. J. le chagrine dans toutes les occasions jusques lä meme
qu'on luy dispute la dotte de feu Made. l'Electrice« ;

sJOionttnoBin an

©tepnet), 7. 3uli. Br. M. 9720.
l

) 5Dtefe Anträge finben fid) auf einem befonberen unbatierten ©latte,

weldjeS bie Seilage ju bem ©djreiben s:&iontmoUinS Dom 6. 3fuli bilbet.

H. H. A. XXIV. Sie tauten wörtlid):

1. Le gouvernement perpetuel, c'est ä dire la vie durante, des

Paysbas;

2. une gratuite* d'environs j"*
fl. d'AUemagne:

3. des Subsides bonorables pour les Trouppes;
4. un traitteraent genereux et paternel touebant *les joyaux de

feu Madame l'Electrice;

5. le Commandement soubs le Roy d'Angleterre, et pour fin ce

que S. A. E. pourra demander raisonnablement.

*) D. 0 ro , a. a. 0. 107 publiziert in Überfettung ein ©abreiben 3KaurS

an 9llbemarle Dom 5. Slpril. 3)anad) Ijabe irjm (SRator) 28illjelm in ber

WbfdjiebSaubienj erflärt, „bafj er erft bann tu ber Sage toäre, für ben

fturfürften baS Gouvernement perpetuel ju begehren, wenn ber fiaifer

ober fein SoI>n sperren bcö SanbeS geworben wären, baft aber ber Äaifer,

fo lange er nid)t im Sßefifc beö üanbeS ift, nid)t ^u einer beftimmten 3u-

fagc Dermodjt werben fann." 9hm ftefjt aber burdmuS feft, baft fowoljl

5üilf)elm bem fid) in ftenfington Derabfdjiebenben SJcaljr, toie etwa gleidV

zeitig <5d)lirf in 93rüffel bem ßurfürften bie lebenslängliche ©tattfyalterfdjaft

angeboten tjat. $BaS jebod) biefer Dom fiaifer wollte, war Dielmeljr ber

Sefi& ber Weberlanbe. 9?un ift ein Irrtum 2Kaur8 über baS, waS ibm

bamalS ber fibnig gefagt rjatte, jiemlid) auSgcfdjloffen, beSgleid)en bei ber

Sorgfalt ber ^ubltfation moljl aud) ein Söerfefyen beS fterauSgcberS. 3)a

ber bem lederen Dorgelegene Sörief jebenfallS fein Original ift, mödjtc id)

uod) am etjeften an einen 3-et)ler ber ftopie glauben.
B
) (SS ift nidjt ridjttg, wenn 2) ö b e r l (a. a. O. 560) meint, <5d)licf l>abe

im TOrz 1701 ein felbflänbigeS Äommanbo angeboten. S3ielmeljr Hefe ber

ftaifer nur Derfprcdjen, „weillcn man bie betjbringung beS^.Äurfürften^erfon
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§oft mar er in SBrfiffel, roo er, burdj bie Socfungen be£ Don iljm

auch perfönüdj berounberten granjofenfönigS gewonnen, burdj

bte SRähe ber franjöftfchen ©treitfräfte fieser gemacht, bie öofle

©efafjr einer SoSlöfung bom Haifer nicht überfaf) unb überfehen

fonnte, bamalS mit feinem ganjen £er$en unb SBerftanbe bei ber

Sache SBourbond. SRun erblicfte er nach neunjähriger 9lbmefen«

f)eit jum erftenmaf bie alte Jpeimat toieber, too ihm alles fremb

getoorben mar. SEBie me( berlorene 2Hüf)e unb Arbeit, mie Diel

Sorge unb ©nttäufchung lag jtmfdjen bem einfügen ^offnung^-

freubigen Äufbrudj au£ ben ©rblanben unb ber SRücffehr. Unb

boch foHte bie fdjicffaläüoUfte (Söoche btefed an bramattfehen SÜon*

traften überreichen Gebens mit feinen jähen 2Becf)fein öon ^öcrjftcr

§öhe unb tiefftem gaHe erft noch beginnen, $ie ^Berührung mit

ber mütterlichen (Srbe f)at ihm feine frifchen Gräfte gegeben. SSelch

erfchütternber ©egenfafc jtotfehen bem oielummorbenen gürften, ber

jefet, oerjät)rter SBunben oergeffenb, neuer (Sntmürfe ooll, ba$

lange bernachläffigte ©tammlanb betrat unb bem glüdjtling, ber

mer Sa^re fpäter bie krümmer feine« geflogenen §eere3 über

bie ©renje führte!

«ßunädjft fatjen fid) bie $)inge öon SWünchen au3, too ber

Jhirfürft, bem ©d)u$e granfreicf)$ entrüeft, ber faiferlichen SBaffen*

Überlegenheit preisgegeben mar, bodj anberS an, als öon SBrüffeL

S)a6 jefet bie unoerhältniSmä&ig größere ®efahr in einem ©ünbntS

mit Äönig Subtoig lag, fonnte 9Jtor. ©manuel feinen Slugenblicf

üerfennen. Unjtoeifelljaft märe er für bie in ber öilbung be*

griffene Äflianj gemonnen toorbeu, menn bie 3"geftänbniffe öon

biejer ©eite granfreichS SBerfpredjungen überboten hätten. 3n
jebem gaHe lohnte e$ fieb, bie beiberfeitigen SBorfchläge anzuhören

unb gegeneinanber ab$utoägen, bie enblicfje (Sntfcheibung blieb ihm

barum bod) ftetö öorbehalten. 3Rögltchft grofjc Vorteile — Oeminn

weitf) mefjrerB atö beffen marfjt fd)ä|jete u. woljl üermuten tönne, bafe (5r

bet) einet fo tapfern Gegebenheit nid)t würbe müffig bleiben moüen, baf)in

bearbeitet ju feim, bomit ^fpne ba8 coramando ber Snglifd) unb fjollan*

bifd)en armee, i e b o d) unter unbt n a dj bem $ ö n
i
g u o n (£ n g e 1 *

la n b t (im Original unterftricfjen) anbertrauet werbe". ©djltcfS Seridjt t»om

5. SJifirj W. A. (£8 fei befonberö bemerft, ba& ber Biener §of fief) ftet«

auf baS Siner^Qttnädigfte geftröubt ^ot, bem fiurfürften eine ?lrmce an=

juöertrauen. ®o mar aud^ biefe« ßugeftänbniS nur gemalt, um ^aßer

Sermirrungen, bte fein begehren an einige« commando etwa an bem Ober*

8tyein ^ätte geben fönneu, enthoben" ju fein, ßbenba.
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öon Sanb unb ßeuten, gleichviel roo — mit möglicf)ft geringer

©efahr ju erringen, baS mar gleichfam baS btploinattfct)e Slrjom,

in toeldjem bie bioergierenben Neigungen fetner unruhig begehr«

liefen (Seele ju einer $trt Äompromife gelangt ftnb. Unb bamit

mar bodj immerhin für bie Unterhanbtungen mit 2öilt>etm eine

gerotffe Geneigtheit, menn ber SluSbrucf geftattet ift, eine poli*

tifcfje SßräbiSoofition gegeben.

Slber gerabe bei folcfier SBorauSfefcung bebeutete bie neue

(Snthüflung für ir)n eine fernere (Snttäufchung. 935ie fonnte man
it)m nicht mehr als erneut bie nieberlänbtfche ©tattfjalterfchaft

anbieten, bie ifnn boef) tatfäc^lid) fdjon oon ber ÜWacht jugefprot^en

morben mar, bie unzweifelhaft rjier^u baS beffere SRecht befafi

unb, mag meit mehr fagen rooHte, baS fianb infolge ber ©efefcung

feiner geftungen militärifch öollftänbig in $änben ^telt.

$)er tfurfürft t>at 9J?ontmotlin junächft ohne Wntroort ge>

(äffen, ßmei $age foäter begab er ftet) nach ©djtei&heim, roohin

SRicouS i^m folgte. Slm 10. Suli berief er SRontmoHin ju fich.
1
)

@r beteuerte ihm abermals, nichts als SRuhe unb 3™°™ hn

münfehen, — Söorte ber SRefignation, bie feltfam genug aus biefem

9J?unbe Hangen. 9tur bann fei er bereit, feine Haltung ju änbern,

menn er fich bamit oerbeffern fönne, ber Äaifer oerfichere ihn

alfo eines $cileS ber fpantfehen @rb(chaft, ctroa 2JtoilanbS ober ber

SRieberlanbe unb er roerbe »töte baisäe« mit ben Alliierten gehen.
2
)

») SRontmoHin an §einfiu«, 13. ^uli, H. H. A. XXIV.
*) »Que si l'Empereur vouloit luy assurer quelque portion de la

monarchie d'Espagne, corame le Milanois ou les Pays bas, . . . .

qu alors, il entreroit et iroit teste baiss£e avec les Alliös et quil tasebe-

roit d'entrainer avec luy d'autres puissances dans le party, mais que

pour ee fier ä l'Empereur ou ä son minietere sans des assurances

reelles quil nen feroit rien.t SJlontuioUinö SBeric^t, 13. %ü\\, H. H. A.

Über biefe »assurances reelles« l)at er [idj bann nod) beutlic&er au«*

gefproa^en. >I1 prätendoit m£me qu'en attendant qu'on le mit en
possession de la portion qui luy seroit destinee que Sa. M. J. luy

donnät en gage quelque Province comme on fit ä son Grand Pere ä

qui on donna la baute Autriche en attendant qu'on le mit en pos-

session du baut Palatinatt ;
s3ftontmonin an ©tepnen, 11. ^uli, Br. M.9720.

Son Sntercffe finb bie Wuijenmöen be« ßurfürften über bie preufeifd)e

<Stanbe«erf)öljung : I/Empereur croit que parce quo depuis longtemps

l'Empereur deineure dans sa famille quil est en droit de tout; je suis

d'aussi bonne maison que d'autres et il y a eu des Einpereurs dans
ma famille. J'avoue que l'elevation de l'Electeur de Brandebourg mest
tres sensible«; SWonttnofltn an §einftuö, 13. ^uli, H. H. A. XXIV.
^nlid) 16. 3uli, ebenba.
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<5o enbete auch biefe jweite SBefpredjung ergebnislos, ebenfo

wie eine britte, welche SRontmoÜin wenige iage fpäter baburd)

herbeizuführen mufjte, bog er wie zufällig im Schleifebeimer Sparte

ben 2Beg beä Äurfürften freujte.
1
)

SJfar, (£manuel lehnte jebe

Weitere (Srftärung ob, beoor it)m nkf)t SBtl^elmS (Srwtberung auf

feine SBünfdje jugegangen fei.

Offenbar wollte er bamit nur 3C^ gewinnen, ©et ber &tge

feiner (Srbftaaten ju Dfterreid) unb beren relattoer (Schwäche

fonnte er feine legten (Sntfdjeibungen nicht auä bcr eigenen ©ruft

greifen, fonbern er mufjte fie fid) bur$ bie Äonjunfruren ber

Söeltlage beftimmen (offen. SRun waren unterbeffen bie faifertidjen

fcruppcn in Stalten üon (Srfolg $u (Srfolg geeilt. 3m 9ttai t)atte

Sßrinj (Sugen ben Sefehl übernommen, im 3uni ben erfahrenen

(Satinat burd) feinen berühmten ©ebirgSmarfch ööttig getäufdjt,

Slnfaug 3uli bie (Stfch Übertritten unb ben Don ber §auptarmee

getrennten £eerf)aufen Xeff<# bei (Sarpi am 9. 3uli bernichtenb

aufö §)aupt gefdjlagen.

©djon bie erften ©erüdjte öon biefer ungeahnten Senbung

Ratten, wie SWontmoßin triumphierenb unb SRicouS ooQ ©orge

bemerfte, ben fturfürften betroffen gemacht. SBeftätigten unb

mehrten fidj biefe UnglficfSbotfchaften , fo war bei einer fo

impulfiöen 9?atur bis jur Ummanbtung aller politifdjen 3^c

nur ein ©chritt. Sftoch flanb ber Äurfürft felbftänbig unb auf*

recht 5Wtfchen ben Sßarteien, ber nactjfte 2lugenblicf fdjon fonnte

ftärfer werben als fein eigner SSifle.

II. 3)ie erfolgreiche ©egenwirfung ber franjöf tf dt> e

n

Diplomatie.

$)af$ in 3Wündjen geheimniSootle Unterhanblungen mit einer

ber antifranjöfifchen ÜWächte im (Sange feien, wu&te balb alle

*) SRontmoflin an $>einf!ud, 23. 3uli, ebenba. (Sr Ijat $ter biefc faft

iböQifdje Sjcne auSffiljrHd) gefdjilbert. $>er ÄurfÜrft promenterte mit iljm

burd) bie neuen Anlagen, bie Herren be§ £>ofe8 folgten in angemeffener

Entfernung. Ungezwungen traten Sauern unb Bäuerinnen au8 ber länb*

liefen Umgebung be3 6d)loffe8 $eran, bie bem leutfeligen SanbeSfjerrn

Slumen boten, ahnungslos, bafe in biefem Slugenblicfe triefleidit über iljr

unb be« üanbe« ®efötcf entfa^ieben würbe.
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Sßelt. 1
) SRicouS führte fich ferner beunruhigt. 2

)
Ungeftümer als

je brang er in SBerfaifleS barauf, ben (erjon oft ertoogenen Über*

gang über ben SRfyemftrom auszuführen unb baburd) bie Der«

fprodjene ^Bereinigung frangöfifetjer £ilf8öölfer mit ben bahertfehen

©treitfräften anjubafjnen.

$)ie Sßolitif ber SBiener ^ofburg felbft arbeitete ihm in bie

§änbe. SWit ber Sdjtung beS ÜWantuaner machte fid) ber Äatfer

am 2Rünchener §of toenig gteunbe. SRicouS lieg e$ nietet an fid)

fehlen, baS geuer ju fdjüren.
3
) ^Inberfeitö ging fiubroig, ber

toenigftenS borgab, bem Äurfürften rficffjaltloS ju Dertrauen, 4
)

beffen SBünfchen «Schritt für ©chritt entgegen. ÜWar, (Smanuet

^atte SRicouS oon feinen alten, angeblich gut begrünbeten Sin*

fprüdjen auf Xirol unb ÜBöhmen gesprochen unb ber Äönig lieg

ihm burch biefen ermibem: „<Selbft menn er noch meiter au$»

jehauenbe $(äne üerfolgt, fann er meines SetftanbeS oerfichert fein/
6
)

') man fagt auc$, bafe ^ro ftaif. Wla\. fowot)! als 3^ro flönigl. 3Raj.

in Gnglanb .... $\)xo G&urf. 2>rtl. ju S^rer gartet bringen fid) be*

müf)en, u. 3f)ro &u folgern (Snb oorteityafte Conditiones worunter aueö

ba3 Palatinat im Äönigreio) ^ungam anerbieten laffen werben"; ©abreiben

auS 93onn, 4. fluguft, M. A. St. fdno. 14/3.

Einige 3Q*jre fpäter ift befanntlid) bie ©tepljanStrone öon ungarifdjer

Seite bem Jhirfürflen tatfäd)(td) angeboten warben
;

ögl. bie intereffanten

9Kittei(ungen bei J£> e i g c I
, fturfürft SRaj ©manuel bon ©atjern unb &ran$

SRafociij; in: fciftor. Vorträge unb 6tubien, 3. ftotge (1887) 86 ff.

2
) «m 23. 3ult fragte SRicouS ben Äurfürften offen nadj bem 3mecfe

ber 9lnmefenf)eit WontmoOind: »Je le priois de me dire s'il seavoit la

raison du eejour du Colonel Montmollin a Munik. C'est ud franc

espion, ma til repondu, d'abord. en riant il m'a attaque une fois ou
deux par des complimens d'amittä de la part du Roy d'Angre

, a

quoy j'ay repondu que i'avois toujours les mesmes sentiraeos pour
sa personne« ; Äff. £tr. Bav. XLIII. 9lud) in ^ari« fudjte 9Raj (Smanuel

ba8 auffeimenbe 9Jitjjtiauen ju jerftreuen. (9Ka| (Smanuel an feinen bortigen

©e|"anbten SKonafterol, 10. Wuguft, M. A. 280/12.) Üange üergebenä. ^roar

fctjreibt 9ficou3 gelegentlid), er würbe rufjig fcQIafen, ob aud) tjunbert 3Jcont*

moflinS am $ofe wären, allein ber tapfere $raf Slrco urteilte über iljn

fpöttif^, er fei ein «Dienftt), „ber bie fliege unb ifjren ©(Garten fürdjte."

»ertaste 9ftcou3 unb SWontmolIinä.
8
) 9?icou3 an £orcn, 14. unb 27. 3uli; an Subwig XIV. 30. 3uli;

Äff. ihr. Bav. XLIII. »Ce n'^toit que des prelirainaires contre luy

[Max Emanuel] mesme«, fteflte er bem Jhtrfürften oor; 83ertd)t an 2ubm.,

26. 9lug., ebenba.
4

) S3gl. 5. ^. Wonafterol an 3)iay Gmanuel, Sommer 1701, bei Ow,
a. a. 0. 109.

•) fiubwig XIV. an JRicou«, 30. 3uni, Äff. £tr. Bav. XLUI.
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Stabil fam SRicouS nocf) Don anbcrcr ©eite eine ebenfo un*

erwartete tote erroünfdjte unb toirffame ipilfe.

@8 mar bei ben jroifdjen äRündjen unb $ari$ obroaltenben

$e$iet)ungen nur natürlich, bajj SBiflarS, ber franjöfifdje ©efanbte

am ftaiferfjofe ,
nadjbem er am 28. Sult SBten oerlaffen fmtte,

feinen SGBeg über bie batjertfc^e SRefibenj nafmt, biefetbe ©tabt,

meiere er einft öor langen Sauren in aufjerfter Erbitterung mit

bem ®efül)le töblid) öedefcter (Sitelfeit berlaffen fjatte. Slm Slbenb

beä 31. Sult traf er bafelbft ein, am nädtften SWittag roarb er

t>on bem Äurfürften empfangen, ber ftd) burd) offenes unb Der*

traultdjeä (Sntgegenfommen beftrebt jeigte, bie fdjlimmen ©rinne»

rungen an jene lefcte peinliche 93erabfd)iebung bom 5. Januar 1689

bei bem ehrgeizigen gran^ofen üergeffen ju machen. 9lid)t fo feljr

politifd)e ©efprädje öoH fütjler nüdjterner (Srtoägungen ftnb e$

Ijter roo^t gemefen, bie beibe in ber ©infamfeit be$ ©djlei&fyeimer

€>cf)loffee miteinanber pflogen, als ftd) tn$ SBeite oerlierenbe

frtegerifdje ^ßrojeftc r»oU pf)antaftifcf)er Kombinationen, aber gerabe

beSfyalb öon ftarfer SBirfung auf bic füblänbifd)e ^^antafte be3

Äurfurften.

9M)rere Xage berbrad)ten beibe — oerroanbte Naturen in

i^rem ©tjrgeije unb bem Überfdjroange ityrer ©efüf)le — in leb*

Softem SluStaufcf) tt)rer militärifctjen Sßläne unb Sbeen, in ftetem

©efpräd^e über ben beoorftef)enben SBaffengang 3Waj (Smanuelä

an ber ©eite granfreidjö, öon bem ber Äurfürft, nad) eigener

SBerftdjerung, „alle Sage träumte- .
1

)m SSillarS bie baöerifäe £auptftabt uerliefe, na^m er bie

Überzeugung mit, ben ßurfürften feft für ba$ franjöfifd^e 93ünb*

ni$ gewonnen ju ^aben. Slnbere maren ät)nltcrjer Meinung. 2
)

SBotyl fann eö fraglich erfdjeinen, ob nidjt Sttar. ©manuel üiefleicfyt

in btplornatifdjer iöeredjnung mefyr ju füllen oorgab, als er ge*

*) g?icou8 an ßubroig, 3. Wuguft, ebenba ; TOontmoHin an fcetnfmS,

3 , 6. Buguft. H. H. A. XXIV.
3n ben Mämoires du Maröchal de Villars ($art§ 1884)

finbet ftdj über SöißarS 9tufentJjalt in -äftündjen nichts, n>of)l aber bei

33ogü£, Villars d'apres sa correspondance et des docunients ineMits,

I (Paris 1888) 137.

*) Woäi im felben SJionate berfautete in SBten mit ©eftimmt^eit, bafe

bei 8ittar8' Slnwefen^eit in 9Hüncf)en ba8 SBünbntS „gefd)lofien ober ge«

fräfttget" morben fei. ©o ©tepnet) ju TOrmann; nad| beffen Söeric^t an

SRa$ (Smonuel, 31. Sluguft, M. A.
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füfjlt f>at ®rünbe, in einem Spanne öon ^BiHarö* perfönlidjer

SBebeutung, ber binnen furjem t>or SubroigS 9lnttifc treten foßte,

jeben Slrgrooijn an ber (Sljrüdjfeit feiner potitifdjen Slbfidjten ju

erfticfen, gab e3 für ben iturfürften genügenb. 1
) Allein anber«

fett« fönnen mir e3 bodj moljt aU mistige gruc^t beä Hufent*

IjatteS 23iHar3' in 9J?üncf)en 6ejeicf)nen, ba& ber Äurfürft am
10. Sluguft 9ftonafterol, feinem (Sefanoten in SßariS, ben &md
ber ©enbung SKontmoflinö auäfütjrttd) mitteilte, inbem er e$ Üjm

überliefe, in geeigneter ©tunbe audj Sorct) barin ein$uroeif)en. 2
)

Üflit fteigenber Ungebulb erwartete injtnifdjen 9)tontmoüin

bie (Sntfdjeibung feine« ÄönigS. 3
) 9lm 1. Sluguft, alfo bem Sage

ber erften Äonferenj ^BillarS' bei 9)?aj (Smanuef, t)attc SSilfjelm

in feinem Sufifdjloffe Soo, beffen SWauern fo manche« bebeutfame

bittIomatifd)e ®et)etmni3 umfdjloffen, mit bem faiferltctjen ©efanbten

(trafen 2örati$Iam eine ernfte Unterrebung über bie curopäifct)e

®efamtlage unb ©Übung ber neuen Mianj gegen granfreid).

*) 2Btr ermähnen ^icr nur bie Xatfadje, bafj foeben Subroig t?oQ (£r*

bttterung über bie fiangfamfeit ber Lüftungen, in benen 2Kar. (Smanuel

weit fjinter feinen $erftorecf)ungen jurüdblieb, nad) öielfa^en Darangegangenen

3)ro$ungen bie ©ubfibienäafjlungen bi« auf weitere* eingeteilt fjatte. 68
war bereit» ju unerfreulichen Auftritten ^luifttjen 3Rar. ©manuel unb Siicou«

gefommen, beffen Sericfjten ber Äurfürft mit 3ted)t baS SBorgetjen be8

tfönig« iur «oft legte. SBericfjte ffiicouä nom Quli unb 3. Slugufi. Äff. Etr.

Bav. XLIV.
8
) >. . quand voua le trouver&s convenir, voua en puiaatez in-

former Mr. de Torcy>. Sftaj Smanuel an 2Honafterol, 10. Wuguft, M. A.

fcfcm 280/12. Ob eS in ber £at gefd)et)en ift, toiffen wir nid)t.

3
) 3n feiner SRatlofigfeit ift 9Jcontmoflin auf feltfame ©ebanten ge=

raten. So {abreibt er am 3. Sluguft an §einfiu« (H. H. A. XXIV):
»Je supplie tres humblement V. E. davoir la bontö de me faire

seavoir ai au cas que S. A. E. demandat quon luy entretint en temps
de paix dana les Payabaa le mesme corpa de trouppe quil y avoit

en dernier lieu si on peut le luy promettre ; ou mesme ai ie ne puia

paa le luy offrir au cas que ie remarque que cela put faire un bon
effect.«

Wan fönnte lädjeln über ben (Suifatl, ber jebenfaHS fouiel bezeugt,

bafe feinem Urheber ber ©lief in ben (£rnft ber gegenwärtigen Situation

burefmuö mangelte. Eon nid)t Diel größerem SerftänbniS fleugt e8, wenn
flJtontmodin al£ widjtigfte fünfte ber Sßer^anbtung bejeiefmet: »de quelle

maniere on pretait luy bonifier sa dette sur l'Eapagne et de quelle

maniere on fera aubsister sea trouppea. Car ie ne doutte point que
ce ne aoit lea pointa fondamentaux et aur leaquela il voudra voir

clair.< SHontmollin an |>einfiu8, 10. Slugufr, ebenba.

Digitized by Google



Äönig SBtUjelm HI., »atoern unb bic ©rofee Miau* 1701. 207

2fod) 9J?ar. ©manuetö SRame mürbe hier genannt. SBilhelm mar

betreff SBatjernS guter Hoffnung; „an fetner Qntelfeit" toermeinte

er ben Äurfürften auf ben rechten 9Beg jurücfjuführen. *)

3n biefer geringfchäjjenben 33orau3fegung (ag bereit« ber

2J?i|erfolg. 2Bir brauchen auf bie bementfprechenben Snftruftionen,

melche Sllbemarle am 9. ftuguft an SRontmoflin fanbte, gar nid)t

einzugehen, fie erhielten fein einjigeö neue« 3uöcftönbni3, fonbern

nur billige SBorfchläge, tote man bie alten bem Sftirfürften an«

iiehmbarer machen fönne. 2
) $a$ ®an$e erfcheint roie ein r)5fltcr)ed

©piel mit tnr)aIt(ofen SBorten. $)iefe$ ©erhalten SBilhelmS märe

ferner begreiflich, müfeten mir nicht aus früherer Qtit, bafj er

feine SScrfuc^e, 2Raj (Smanuel bie ©ouneränetät ber Sftieberlanbe

$u überlaffen, erft bann aufgegeben, nadjbem er mit biefem Sßrojeft

am Äaiferhofe auf leibenfdjaftlichen unb unfiberminbftdjen Söiber*

ftanb gefto&en mar. Um aber au£fid)t3(ofe 9lnfprüche anberer,

mochten fie auch beffer funbiert fein als ber batjerifcfje auf bie

SRieberlanbe, fonberlich ju refpeftteren ober gar ernfthaft $u ver-

fechten, baju mar ber Dränier als SRealpolitifer boch nid)t gefühl*

Doli genug.

$lm 17. Sluguft ^tett 9flontmotItn bie neuen Änmeifungen

in §änben8
), brei $age fpäter unterbreitete er fie bem Äurfürften.

3)ie SSerfagung beä fouöeränen 93efifce8 ber 9tteberlanbe fyattt

SBilhelm bamit begrünbet, bajj biefe nod) in frembem unb üor=

auäftchtlich balb feinblichem SBefifce feien. Wit gutem ©runbe

hätte 9Jtor. ©manuel ermibern fönnen, mit meinem fechte unb

roeld)er Sicherheit man ihm bann auch nur bie ©tatthalterfdjaft

©erfprecf)en fönnte. eitlem er ha* SBorfdjläge gar fetner

Debatte für mert gehalten. @3 mar nur 2Ra$fe, menn er fich

») Sgl. ben »eridft SBratiSlaroS üom 3. Huguft, bei O. Stlopp, $er

5aE beS fcaufe« Stuart, IX 297.

>) SUbemarle an 3KontmoMn, 9. Slugufr, H. H. A. XXIV. ©leicfoeitig

Wermit fanbte SUbemarle nod) eine groeite, geheime 3nftruftion. 3)tefe fteQte

SRournt ollin anleint, ba$ erfte Sdjreiben Ißaf (Smanuel au3&uf)änbigen, um
bamit ba8 SSettrauen be$ ®önig3 auszubilden. (5« geigt aud), melden

©ert 23il$elm auf ba« bat)erifrf)e ©ünbniS legte: >Vous n'ignores pas le

besoin que nous avons de ce Prince, n'^pargiies aueun soin pour le

r&mener.« 9W. füllte ba^er ben ßurfürften noa) befonberS erinnern >a la

parole positive qu'il avoit donnee qu'il nestoit engag£ que pour six

moia, et que ne l'ayant conclu que parce que la necessite l'obligeoit a cela.«

») «üfontmoain« SBeriajt, 17. Sluguft, H. H. A. XXIV.
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bic lefcte (£ntfc§eibung Dorbefyett, bcnn im Snneren mar er übet

bie «blelmung fofort mit fid) einig. $em oon granfreidj biet*

ummorbenen unb oertoö&nten gürften festen bog ®anje fo unbe=

greiflidj, bo§ er ju SRatyr aufwerte, äRontmollin muffe nod) weitere

3ugeftänbniffe bei ber §anb tyaben.
1

)

SBenige Xage föäter machte 2Ratyr bem ®efanbten bie offtjieüe

(Srdffnung, bog ber Äurfürft bie *Borfd)Iäge ablehne; „als greunb,

nid)t al$ Stfinifter", füradj er jugteidj feine perfönlidje Überjeu*

gung au«, bafc auf biefer ©afte nidjtä metyr §u hoffen fei.
2
)

galten mir J>ier einen $lugenblicf inne, um einen SBlicf auf

bie iBerfyältniffe beä Sftündjener $ofe3 ju werfen. 3)er alte nodj

au$ ber 3C^ gerbinanb 9J?aria3 übernommene ©egenfafc ber

„©aootyarbS" unb ber „®utgeftnnten
M

, wie man bie mündjener^ßar*

teien in SBien, ber »bien Intentionn^s« unb ber »Autrichiensc,

nrie man fie in SBerfaiHeS nannte, jener ®egenfafc, mie er fpäter,

aÜerbingS in anberen gormen unb mit anberen 3^"' ocm

innerften SEBefen nadj aber ber gleidje, öor unb nadj SfouferÄarlS VII.

9lble6en bie Sßtyjfiognomie be$ £>ofe3 beftimmte, biefer ©egenfafc,

nidjt etma jmifdjen national unb antinational, fonbern jttnfdjen

f)ab8burgtfdj unb bourboutfd), mar jroar audj bamafö lebenbig,

bodj oljne erfennbar jur ©Übung Oon gaftionen auf ®runb biefer

$enbenjen geführt $u fmben. 2)a3 ^auptmotio bafür bürfen

mir mofjl barin fe^en, bafj 9Kaj (Smanuel in eiferfücfjtiger 2Baf)>

rung feiner §errfcf|erroürbe trofc afler inneren ©djroanfungen bodj

ftetS nad) aufeen felbftänbig gef)anbelt (jat.
8
) 3n jeber Ghtt*

l
) >Mr. l'fil. luy (— Mayr —) a parte des depuis et luy a dit

que ie luy faisoit des öftres inferieurs a ceux que luy Meyer luy

avoit fait a son retour d'Angleterre qu'il ne pouvoit pas comprendre
cela qu'il faloit que ieusse des propositions encore par devers moi.«

SKontmoüin an Sllbemarle, 24. Sluguft, H. H. A. XXIV.
*) (£ b e n b a.

8
) G^ararteriftifdj hierfür ift bic böfflge SBebeutungSloftgfeit ber biet

großen §ofd)argen. SttcouS fdjreibt am 30. Slbrtl unmittelbar nad) feiner

Wnfunft in Mndjen, am 25. Hprü fei „ber erfte Winifter" Stoverns ge=

ftorben (AfF. £tr. Bav. XLIV.); allein feinen Warnen fennt er nid)t. Son
bem Dberfifämmerer (3Kaj ^renftng?) l)ören wir nur einmal, er Ijabe bie

jhirfürftin bon ben Stfiebcrlanben nad) SBattcrn begleitet. ®o bebeutungS*

lo3 mar bie Gfjarge ober iffi 3nf)aber. $ie CberftfjofmeifterfteUe fdjeint nod)

fterbinanb 3ofepf> Xattenbad) innegehabt ju fjaben. Dbcrft&ofmarfd)aU

war ©raf ©anfre. (Sinft ein Wann bon ©influfe (pgt. SBiOar«' »rief bom
13. 2Ral 1687, bei SSogüd Villars d'apres sa correspondance et see

lettres 1 17), jept o^ne iebeä Stnfeben.
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(Reibung ift feine Sßerfon 5ftirbat)ern geroefen, baljer trägt er

felbft ganj allein Serbien ft unb SBeranttoortung jeber $at, fein

onberer mit ifmt.
1
)

jDie Aufgaben frember SWtnifter am £ofe rourben baburdj

nict)t erleichtert.

Sßenn aber SRtcouä anfangs Wagte, bafj ber Äurfiirft feinen

einzigen „treuen unb getieften SDftnifter" beftfce, fo c)at er fpäter

feine Slnftdjt geanbert. 3ft e$ t^m auef) trofc mancher Stnfä^e

nie redjt gelungen, um ftdj tyerum eine fefte franjöftfc^e gartet

ju btlben, auf bie er fid^ in ben oerfdjiebenen Sßedjfelfällen oer«

laffen fonnte, fo ift er roenigftenS beS 27?anne3 ftetö fidjer geroefen,

ber bamalS bie erfte ©teile im Vertrauen be$ ßurfürften einnahm.

@8 mar ber ®ef)eimfefretär SBaron Don SReidjarb, Don bem (jier

nur fo Diel gejagt fei, bafj er bie redjte §anb Üftaj (SmanuelS

geroefen ift, baS Sbeal eine« ©efaimfefretärS, treu, umfidjtig, Oer*

*) 3)tar Chnanuet Ijat feine gefamte Sßolitif tatfädjlia) mit einet Selb«

ftönbigfeit geführt, öon ber mir bisher feine $Innung Ratten, ©d)on au* ben

Senaten be Ia §atte* ergab fttf} mir, wie bitter ber alte Stoißberg unb Äafpar

©djmib über bie S3erfd)loffenljett unb Unjugänglia^fett be* jungen dürften ge*

tlagt $aben. Spätere Mitteilungen befräftigen ba*. Sine Meine ©efd)idjte fei

5ter erjagt. Anfang SÄärj 1701 unterfanbelte befanntltd) <Sd>licf in SBrüffcI

mit bem Äurfürften. „911* id) — fo erjäljlt er in feinem 33eridjte oom 5. 3Kärj

(W. A.) — in bem §inau*geljen @e. 2>rd)U. befragte, man etwa jemanbt

bon iljren Ministria ju mir fommen unbt öon afairen reben molte, Werne

tdj mid) anbertrauen fönte? antwortete Sie mit einer fer significativen

auSfpra^: 3$ *)Q&e Wne Minister, id) $abe gar feine Minister." $)iefe

Srfa^rung blieb aud) anberen nidjt erfpart. >C'est un malheur pour moi,

que S. A. E. n'aye personne en qui il se confie et a qui je puisBe

parier d'affaire< ; fo STContmoHin an fceinfiu*, 23. 3uli, H. H. A. XXIV.
3)te batoertfdjen SÄimfter waren e* woljl jufrieben, an ber wagfjalftgen

$olitif feinen Seil ju iaben. >Tout le monde trouve que Ion jone gros

ieu et plusieurs Ministres sont ravi de ce quon ne les consultec,

SJtonrmoflin, 21. Oftober, ebenba, unb berfelbe, 2. föoüember (ebenba):
>Mr. l'Electeur continue a ne parier d'aucune affaire estrangere a son

GonBeil d'Estat; sans cela il trouveroit des opinions contraires a sa

Conduite qu'il tient«. 9ln anberer ©teile (SRontmoflin an fteinftuS,

11. (September, ebenba) fjeifjt e*: >I1 me paroit touiours quil [Mayr]

nest plus en credit et que personne ny est pour les affaires estran-

geres. Un de ceux qui presse pour en avoir le plus a ignore* fort

longtemps que le Baron Zindt fust ä Heilbronn [auf bem fdjwäbifdjen

&rei*tage]. C'est le genie de cette cour de ne se fier qua soy mesme
et de ne faire des confidences qua demy. $)em (Sfjarafterbilbe be* $ur^

fürften wirb bamit ein neuer, wie mir fdjetnt, feljr mefentltdjer 3ug eingefügt,

fttftottfftc flettfatift (»*. 93) 9t. ft. »b. LVII 14
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fdjtoiegen unb, fotoeit mir feljen, bem Sntereffe feinet $errn

felbfttoS ergeben. 1
) £iefe greunbfd)aft mar ber franjöftfdjen

sßotittf um fo mistiger, je meniger Garantien man bem unbe«

ftänbigen (Sljarafter SJtoj ©manuetS fctbft entnehmen tonnte. $ie

Saunen bed Äurfürften ertrug SRicouS aOerbingä ftetS mit ®leidj*

mut, tjter f)atte er e$ fidj jum Sßrinjip gemacht, „biefe fteinen

Remitier unbeachtet ju laffen". 53ebenflieber mar, ba& er bie

®ett)t6^ett üon ber $Iufrtd)ttgfeit unb bem (Srnfte SRaj ©manuefä

ntdjt ju geminnen öermodjte. 2öie biefer f)in* unb fjerfdjtoanft im

©türme roiberftreitenber ©efütyle, fo mecf)felt audj SRtcouS in feinem

Urteile über iim.
2
)

Slufcer SReidjarb ift nod) eine anbere gerouf)tige Sßerfönlidjfeit

granfreid)3 ©aa)e ergeben gemefen. $)er Öaron öon Qünbt mar
ein alter gemiegter Sßolitifer, ber cinft öor jmei 3afn*jetmten am
2JMnd)ener £ofe eine bebeutenbe SRoIIe als Parteigänger granf-

reid)3 gefpielt fjatte, beöfjalb in Ungnabe gefallen mar 8
) unb

erft jefct mit • ber neuen Sßknbung ber batjerifdfen Sßotitif nadj

granfreia) f)in mieber au$ bem ©unfet tjeroortrat.
4
)

l
) S)ie Stellung eines ©etjeimfefretärS war in ber bamaligen $eit an

unb für fid) üon ^o^er ©ebeutung. ©ie würbe e8 ljier um fo me^r, als

SKaj (Smanuei, wie wir wiffen, bem bielföpfigen ©e^eimrat nidjt« toon

feinen planen mitteilte. — föeictjarb hatte bereits eine rüljmUdje Diplomaten*

laufbatjn hinter fiefj- SfteljTfad) war er in ©pejialaffairen im &aag tätig

gewefen, am 20. 3Kärj 1701 würbe er oon bort in bie unmittelbare 92äfje

feines $errn berufen (ÜKalfned)t an 9ticou8, 20. «Warft, M. A. Ä. fäw. 533/19).

Später f)at er mit (Genehmigung be8 Jhtrfürften eine franjöftfd)e ^enfton

belogen. Sttontmofltn beftätigt unö am 18. ©eptember Don ilnn : »il a l'oreille

de S. A. E.«, nennt iljn am 28. ©eptember, »le secretaire favori«. (H. H. A.

XXIV.), ügl. aud) Recueil des Instr. donnees aux Ambassadeurs
et Ministres de France, VII ßaviere, 129

f. &m 30. 3uni 1702 fdjrieb

SKaf Smanuel an ©d)U<f
f bafj er 9teid)arb wie fid) felbft üertraue (»je puis

me fier ä la main qui l'a 6crite autant qu'a la mienne«) W. A. 3Jcan

fönnte 9leicf}arb3 ©tellung ju 3Jcaj ©manuel öielleia^t am beften mit jener

(Sickels ju ftriebrid) bem ©rofjen Dergleichen.

*) ©o fdjreibt er am 12. 9luguft: »Son ardeur s'östeint quelque
fois, et ie crains souvent que ses Id£es militaires ne soient qu'un

feu d'Imagination.c Äff. l£tr. Bav. XLIV. Sifmlictje Urteile wieberholen

fid). (£3 gibt wenigftenS für biefe 3eit bie ©timmung nia^t ganj richtig

Wieber, wenn SBogüi, SJiUar« a. a. 0. 1 136 meint: »il [M. E.] attendait

avec impatience la rupture de l'Empire et de la France.«
8
) Sgl. Recueil des Instructions, VII Baviere, 131.

4
) Gr ging ©eptember 1701 aU 92aä)fo(ger Hattenbachs nach Segens*

bürg, »sans que l'Electeur en aye parlö a son Conseil«, 3KontmoHin
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SSiel weniger ttar mar bie Spaltung be$ SBijefanjlerS tion

Scampi x
) 3)ama(3, tote e8 fdjeint, auf SubnrigS @eitc ftetjenb,

fjat er fid) fpäter au8 root)! nid)t ganj einmanbfreien 2J?otiüen

ber <Sad)e §a63burg$ jugeroanbt. 2
)

(53 f)at audj fonft an djarafterifttfdjen ©rfdjeinungen in bcr

6atjerifcfyrn ^ßottttf nidjt gefegt; genannt feien nur Sßrtefaiatjr unb

©imeoni, 93ertt)ier unb SRonafterol, ÜRalfnedjt unb SGBibman;

mir brauchen fie im einzelnen ^ter ntctjt $u (fixieren, fie ftnb in

unferer 5ra9e fc§r wenig fjerborgetreten. Sftur einer fpielte eine,

freiließ wenig beneibenäroerte SRoüe; e3 mar. ber geheime ÄriegS*

fan^Ieibtreftor öon ÜJtotjr, ber bem englifäen ®efanbten jum

„ftommiffär" beftimmt war, trofcbem er fel6ft, in ber falben

Ungnabe feines gürften lebenb, bic nridjtigften politifdjen Cor*

gange nadj eigener $lu$fage gar nidjt gefannt tyat.
8
)

$ud) 9HontmolIin$ Hoffnung auf anbere §ilfe etroieS fidt>

fet)r trüglicf). 3m ©ommer t)atte ftdtj ber &rei$ frembet Diplomaten

in 2J?ünd)en um jroei Gönner Don Slnfefyen erweitert. Der eine

mar ber faoot)ifd)e ©efanbte ®raf $artni 4
), ben alte 93efannt=

an freinfm«, 20. Wooember, H. H A. XXIV. $n ben widrigen ifrei«*

oerfanblungen $at er Satoern mefafadj fe$r gefdjtcft oertreten. 9licou«

urteilt über iljn, wo$l nic^t oljne Übertreibung, bie fid» au8 jene« $artei=

fteflung erflärt: >c'eet sans comparaison le plus habile homme de tout

le pays icy et qul a ötö persecutä pendant XXII ans par tous les

ministres de l'Empereur et de Baviere comme attachö ä la France«
;

an £orcn, 14. 3uli. Äff. Ütr. Bav. XLI1I. Wad) ber SReftitution SRar.

(SmonuelS war er als baljerifdjer ©efanbter für ben 3ieid)8tag in 9tu«fid)t

genommen, ftarb aber Sommer 1715 Ijott) bejahrt in SKündjen; 2Bit$wort$

an %oton$i)enb, 11./22. $luguft 1715. Ree. O. RatiBbonne, German States.

Sgl. femer über ifm fceigel, Jhtrfürft Sofeptj ©lernen« bon Äöln jc. in:

Quell, u. Hbfanbl. I 212, 9tnm. 30.

') 3)iefer Ijatte wiil)renb ber 9lbwcfenl)ett feine« §errn bie {Regierung

ber ihirlanbe geleitet. 5tn ber SBerwaljrfofung ber Verwaltung Ijatte er

feinen guten «nteil
s
) >I1 n'est pas insensible aux recompenses«

; Jticou«, 3. Sluguft,

Äff. ttr. Bav. XLIII. (Sin Saljr fpäter lautete beffen Urteil fdjon färoffer

:

>c'est an homme d'une aviditö sordide qui peut aisement oublier un
bienfait considerable par l'esperance d'un beaueoup moindre qu'il

croit ensuitte obtenir« ; 9ticou8 an Xorcö, 11. 3luguft 1702. Äff. iStr. Bav.

XLvn.
») Seriöse Wontmoflin« bom 30. Suli, 3. u 10. «luguft, 11. September.

H H. A. XXIV.
4
) ftleinfd)tnibt, Samern, Sßfalj unb ©arbinten bon 1700 bi$

1800; in: ftorfefc. j. ©efä. »abern«, VIU (1900) 145 nennt ibn Jarino.

14*
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fdjaft üon örüffel t)er unb ®Ieidjf)eit ber politifdjen $\tU mit

bcm flurfürften, gefeUfc^afttic^e ©anbe — fein ©djmiegerfotm,

®raf SBeritk, mar furbaljerifdjer Dberft gemefen — mit bcm #ofe

in naf)e gfiljtung gebraut fmtte 1
), raie ftdj bei ber bamaligen

Gattung feines ©ebteterö oon felbft oerftefjt, ein toarmer 33er»

teibiger*be3 franjöfifdjen SBünbniffeS; ber anbere, roeldjer fofort

eine Slrt polttifdjen ©egengen>td)te3 bilbete, mar ber faiferlidj ge*

ftnnte 9lbb3 ©teptyant) als ©efanbter §annooer8; ein geiftooHer

Diplomat oon oielfeitiger ©Übung, ber SWaj (Smanuel bereite in

SBrüffel mertüoöe $>ienfte getriftet t)atte.
2
) ®r erbot fid) fofort,

bie ©adfye be$ ftaiferS bei bem Sturfürften ju führen. ^Qein auf

bie erfte SInbeutung, meiere Anfang ©eptember Sföatyr biefem Neroon

machte, mied ifnt üftaj ©manuel in fdjrofffter gorm jurütf; er

münfd)e nicfjt, baß bie fremben Vertreter an feinem ftofe fid) mit

anberen fingen befaßten als mit ben Angelegenheiten if)rer

Herren, unb er roünfdje ebenfomenig, bajj man glaube, €>tept)ani

ftef)e bei tfmt in ^ö^erer ®unft als irgenb einer ber übrigen

TOtniftcr.
3
)

») SRicou« an Submtg, 20. «uguft. Äff. £tr. Bav. XLIV.
*) ©eine offijicüe Aufgabe war bomatö gemefen, ben Äurfürften in

feiner ber neunten Äurmürbe günftigen ©timmung ju erhalten. SSon fetner

Steife nad) flWündjen mar fdjon bor ber Stnfunft aflontmoflin« gerebet

morben. Äauntfc r)atte ifjn gebeten, bort über bie faiferlidjen 3ntereffen

ju madjen. »L'Abbö de Stephany — fdjrieb 2Jiontmoütn om 24. §luguft —
avoit este" pri6 (avant mon arrivöe) par Mr. de Kaunitz de veiller

quand il seroit icy aux Intereete de S. M. J.« flu« bemfetben ©djreiben

erfe^en wir, bafe ©eorg ßubmig Don fmnnober bamit etntoerftanben mar.

9ttan wirb baljer faum irre geljen, in ber ©enbung ©tep^anttS ba« Stefultat

einer oon langer Jpanb borbereiteten Sittion &u erbliden, an ber aud) 53il*

beim feinen Mnteü gehabt f>at. ©eine Stnfunft in 3Jttind)en löfit ftdj mit

einiger ©idjerfyeit auf Anfang 9luguft beftimmen. SSLm 3. Huguft bittet

SJlontmoÜut um 93erljalrung8maferegeln bejügltd) feiner $erfon, am 24.

fdjrieb er: >Mr. Stephany fera plus boub main qu'un Envoyö public

ne pourroit faire.« übrigen« mar ©t. bem ßurfürften fd)on au« beffen

jungen Qabren betannt. @r mar einft Äammermufifbireftor in SRfindjen

gemefen. $gl. SB o f e r , Wu« ben papieren be3 furpfäl$ifd)en Tfeit 2. 9Rär$

1703] URinifterS Slgoftinö ©teffani; in: 93erein8fd)riften ber (öörrc^gcfeH

fdjaft (äöln 1885). fterrn §Üfenbecf, ©efr. an b. fgt ©taatSbibl., ber=

banfe id) bie Äenntni« biefer im folgenben ^afjre Oon bcmfelben SBerfaffer

ebenba fortgefefcten 93iograpl)ie be« feltenen SRanne«.

•) 3Rontmoain« SBcrictjt oom 7. September. H. H. A. XXIV. SUS

©tep^anQ barauf ben Jhufürften an bie Äonfibenjen erinnern Heg, bic er,

aßaj ©manuet, i^m einft in Druffel gemalt ^abe, gab biefer bie fdjarfe
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$a£ mar beutltd). ©tepljant), ber bie berbe Abfertigung

getoi& mit SRedjt audj al$ perjdnli(f)e Jfränfung empfanb, bat

©eorg Subtuig um feine Abberufung, SRatyrä Ungnobe mar äugen«

fälliger als je, er 50g fid) jefct abermals aufs Sanb jurüd,

3RontmolIin aber fprad) in richtiger Ahnung $um erftenmate

bie Vermutung au$, Subroig fönne Samern bie ©ouöeränetät ber

SRieberlanbe fomie feine Unterftüfcung in ber Staiferroafjlfrage Der*

iprodjen Ijaben.
1
) S)a8 einzige SWittel, ben Äurfürften „jur SRaifon

ju bringen", erblicfte er barin, ben Splan ber ÄuffteHung eine*

ftarfen faiferlicfjen $eere$ am Dberrljein enblid) ju oernrirflidjen.
2
)

(St felbft fafj feine biptomatifdje §Roü*e auSgefpielt, er t)atte in

ber %at auef) ba8 lefcte Anfetjen nerloren. Sßon aller SBelt Oer*

nacfjläjjtgt unb bireft gemieben, bem fturffirften felbft nid)t mefyr

unberbäcfytig 8
), befaub er fid) in nid)tS meniger als beneibenS*

werter Sage. ©0 befdjranfte er ftd) barauf, bie toeiteren SSor*

gange am §ofe alö ftummer, aber aufmerffamer unb fdjarfer

Beobachter ju verfolgen. ©8 gereift itjm jur (Stjre, bog er ftd)

entfd)loffen erflärte, ben tyalb öerlorenen Soften nodj weiter ju

Antwort, >quil avoit eu aea raisona de luy en parier a Bruxellea, que
ce quil luy diaoit a present eatoit une affaire generale pour toua lea

miniatrea«; ebenba.

») (Sbenba. 3m Schreiben TOontmoIIin« Dom 29. Oftober fjei&t c3

:

>Le Beeretaire Keikart a lascht- quelque mot a un de nies amya qui

font conDoietre que la frauce fait esperer de8 pays a l'Electeur«.

3)ie S3erid)te 9ficou§' ou8 bem September atmen erf)öljte $uDerfid)t.

») Wontmotlin an fceinfiu«, 11. September, H. H. A. XXIV; 18. unb
28. (September, 16. Oftober.

) Unmittelbar nadj ber entfdjcibenben #onferen$ 00m 20. ftuguft

trotte 9cicou8 bem Äurfürften ein wirflidje« ober fingiertes SßriDatfd)reiben

9Rontmo(lin$ Dorgelegt, weld)e$ abfällige Urteile übet bie $erfÖnlid)feit 9Kaf
<£manuel3 enthielt, Dor allem über beffen Un$uDerl«ffigfeit fiiage führte.

(Sine Gl>arafteriftif, bie, gerabe weil fte nicfjt o$ne 33erecf)tigung mar, biefen

auf ba$ 2tHertieffte Derle&te. %n ber fcifce ber erften impulfioen Erregung
erflärte er, 9KontmoÜm fofort Dom ipofe $u jagen; ruhiger geworben, liefe

er ü)n burdj SDtatyr $ur tRed)tfertigung aufforbern. (£3 fdjeint nicfjt, ba&

biefe trofc aller ^Beteuerungen DöHig gelungen fei. SJtaj ßmanuel oerfieberte

ifyn gwar fdjliefelicfj, Don feiner Unfajulb überzeugt $u fein, allein SRicouS

erflärte er am 23. «luguft, SKontmoüm unoerjüglicf) Dom §ofe ju entfernen,

fobalb fiubwig e« für geboten erachte, ©cridjt 3Kontmollin3, 24. Sluguft.

H. H. A. XXIV. WicouS, 24. Huguft unb Slnfang September. Äff. titr.

Bav. XLIII.
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behaupten, e$ fei benn, bafe if)n ber Äurfürft „auSbrücfltdj fort«

jage ober fein Äönig ttyn abberufe." 1
)

$>er grofje Anlauf ber englifdjen Sßofitif ift bomtt gefdjeitert.

©gentlicf) tjatte man fidj Don Anfang an auf falfcfjem (Seleife

bewegt. SBatyern mar für bie $tflianj nur bann ju Ijaben, wenn

ftd) itmt ein fixerer 2lu$blicf auf umfaffenbe ftaatttc^e ©rroerbun*

gen eröffnete, hierfür freiließ lag bie lefcte ©ntfdjeibung nidjt

bei ben ©eemätf)ten, fonbern bei bem Äatfer.

III. £ie Haltung beS $aif erfjof es.

$)a£ Jrüfyjatjr 1701 fal) Söefteuropa in einem 3uPanoer

für ben baä SBötferredjt ber 3^it feinen abäquaten $lu$brucf mufjte.

ÜberaÜ bei macfyjenber SBerfdjärfung ber gegenfeitigen 93e$ief)ungen

ftarfe unb eifrige Lüftungen, in ben SRieberlanbcn unb am
Dberrfyein fdjon eine 5lrt mtlttärifd)en $ufmarfd)e3, in ber alten

lombarbifcfyen ©djtadjtenebene bereits blutige 3ufammenftöf*e, unb

ba3 afleä nod) im falben grieben, jebcnfaflS ofyne offene StriegS*

erflärung, oon paraflet laufenben, mefjr ober minber ernft gemeinten

Diplomatien SBerfjanblungen begleitet.

$iefleid)t nirgenbS fam bie allgemeine Unficfter^eit beutlidjer

jum tluSbrucf, atö in ber roecf)felnben Haltung be$ Liener §ofe$

ju ©atiern. Die unoerf)üHte Slbroetfung ©erlief« in üflündjen

t)atte bei ben 9J?intftern ber §ofburg junädtft meniger (Snttäufdjung

alö Erbitterung tjeroorgerufen.
2
) $)er Jpafe Äönig 3ofepf)$ ge«

gen alle«, mag SBitteläbadj tuefe, brot)te ju fiegen, man fefuen

*) Um biefe Abberufung Ijat er aflerbingS mefjrfad) gebeten, ©o am
7. unb 11. September. H. H. A. XXIV. %n lefeterem Schreiben mit ber

©egrünbung: Jay de plus en plus lieu de conjecturer que je ne re-

ussirai pas et de craindre que Ion a pris une autre party.« "än

anberer Stelle (18. (September) tjeifet e8: »II semble que Ton doit in-

ferer de la de plus en plus quil y a des engagements que l'on ne

scait pas.« Äljnüd) in ben 93erid)ten oom 2. unb IB. Oftober.

*) SDlan meinte, ba ber fturfürft bodi Iängft mit ftranfreid) einig fei,

$ättc er ©ablief bie 9tei|e erfparen fönnen. TOrmann an SDtar. ©manuel,

4. 3uni. M. A. 3m faiferlictjen State tnefj eS, „ber liebe ©Ott wirb ju

feiner ^}cit Littel fctjicfen, einer folgen mafelojen Ambition ju fteuern."

Äonfereniprotofoü oom 3. 3uni, »gl. Älopp, $er ftaH be3 «paufe« Stuart,

o. a. O., IX 181.
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einen Slugenblid entfdjloffen, ba$ polttifdje ©djicffal ©o^etn«

gemaltfam jur (£ntfcf)eibung ju bringen. Äüein bann fomen im

§inblicf auf bie geräufdjöotlen, bie broljenbe 5frieg$bereitfd)aft

mäd)tig fteigernben Lüftungen be8 unruhigen SRacfjbar« fcl)r batb

toieber bie befonneneren, ober otetteicf)t richtiger ängftlidjeren (Sie*

mente ju Sßorte. SWan Jjattc SWar. (SmanuelS friegerifdjen (£(>r*

geij unb feine perfönlidje Stfanntyafttgfeit fennen gelernt, ba er

nod) als SSerbünbeter faiferlidje §eere führte, als geinb mar oon

ifjm ©djlimmeS ju fürchten.
1
) ©o l)at man fidj bann mit ber

3nteroention SBilljelmS bodj noef) einöerftanben erflärt, unb um

fo etyer, al$ ©raf $aunity mte ftetS, fo audj bieämal, bie ©adje

&atyern$ führte.
2
)

$aju fam, ba& SBtlfjelm burdj feinen neuen

(Sefanbten, (George ©tepnet) 8
), in SBien auf ba$ SBirfjamfte Oer*

treten mar. 3*°ii$en u)m »
^etnftud, 9Hbemarte unb SRontmoHin

mürbe eine rege Äorrefponbenj gepflogen, beren gaben be8 ÄönigS

SReiftertjanb Bereinigte. $luf biefem Sßege erhielt ber Äatferfyof

Don bem f)offnung$ooUen Anfang ber Unterf)anblung SWontmollinS

Äunbe 4
); am 13. 3mli trat man barauffyin jur Äonferenj jufam-

men, an ber aud) fieopolb teilnahm. 6
) $)eren SRefultat gibt ber

©efcfjlujj mieber, man merbe 3ftaj: (SmanuelS Sßänfdjen bereitmillig

entgegenfommen, borauSgefefct, ba6 biefe ntct)t auf Sanbermerb

l
) 9Han fürchtete »or allem einen bat)erifd)en ^Borftofe gegen Xtrol

ober bie Öfterreichüchen SBalbftätte. 53eric^t TOrmann« an s3ttar Gntanuel,

2. 3uli, P. S. M. A.

*) 2>iefe Sluhänglichfeit be« ©rafen ßaunifc an bie $erfon ÜKay

@manuel$ bietet einen feltfamen ^Beitrag jur Kultur- unb ©ittengefchichte

ber 3*i*/ wenn man ftd) erinnert, bafe ber fturfürft ehebem jahrelange, faft

tueltbefannte ©ejielmngen ju feiner ©ema^Iin unterhalten hatte.

8
) 3m Dictionary of National Biography (LIV 191) ift

feine Mnfunft in SBien irrtümlich in ba* Sah* 1702 oerlegt. (Sine, fo weit

id) fe$e, bifyex unbefannte Stographi« ae« auch aI8 dichter bebeutenben

Scanne» finbet fich im Br. M. 9387. ©te fchliefet mit bem fdjönen

SBorte : „©ein Seben war furj aber arbeitfam." 92a(h feinem £obe (1707)

warb er in ber SBeftminfter^lbtei beigelegt unb fo ber hofften @hrcn teil»

haftig, welche ba8 englifche SSolf feinen großen ©ötjnen juertennt. ftetn

Geringerer als Sohnfton hat fein Gpitapf) gefchrieben.

*) ©tepnet) hatte ba8 un$ befannte Schreiben SDiontmoOinS ftaunity

mitgeteilt, biefer ben anberen s3Jitnifiern ©riefe ©tepnel)§ an 3Rontmollin.

Ur. M. 9720. gtainning an §einfiu3, 15. 3uli, H. H. A. XXII.

•) ©tepnet} an fcebge«, 13. 3uli, Br. M. M. S. 9720.
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gerietet feien.
1
)

©ogar ber ©ebanfe an eine neue ©enbung

©chlicfä toarb lebenbig.2
)

bitten in biefe hoffnungsvolle Stimmung fiel erfäftenb unb

emüchternb bie Sßachricht oon ber Äonfecenj SRontmottinS am
10. 3uli.8) @3 läfjt immerhin ben aufrichtigen griebenSrounfch

ber üttefyrfyeit unter ben faiferliefen SRiniftern erfennen, baf$ man
hierin noch nicht 9Kaj (£manuel3 le^teS Sßort fehen moflte,

vielmehr annahm, er fyabt nach a^cr $iplomatenöraji$ nur fo

oiel geforbert, um menigftenS etroaö ju erhalten. SlnbereS fdt)ien

biefe Meinung ju beftätigen.4 ) Söenn ber Äurfürft— fo äußerte

Äaumfc ju 9ftörmann, fich beffer als btd^er erfläre, fo toofle

l
) II m'est permis de vous assurer qu'on ne songera plus au

passe* et que S. A. E. trouvera dans cette Court icy des dispositions

tres favorables ä son egard et qui ne seront pas in ferieures ä Celles

dont il pourroit se flatter de la France, bien entendu que ses pre-

tensions ne s'ötendent pas sur des terres ni dans les Pays Bas
Espagnols ni dans le Briagau. Stepnen an SRontmottin, 13. ftuli;

cbenba.

') 93erid)t OTrmann«, 13. Suli, M. A. Anfang be8 9Ronat8 waren

in Sien ©erüdjte über eine SRiffton be8 (trafen Äaunife nadj SRündjen

im Umlauf, Sftörmann an 2J?ar (Smanuel, 2. 3uli, M. A.

s
) ©elbft (Stepnet) erflärte auf biefer ©runblage »eitere 23erf)anblungen

für „faft unmöglich" ; ©abreiben an SHontmoUin, 16. $uli, Br. M. 9720.

„3)ie ©enbung ®d)Ud« tft Derfchoben", berietet »runninr am 20. guli an

Jpeinfiu8; H. H. A. XXII.

*) 9118 gelegentlich ber offiziellen SDHttetlung Don ber ©eburt eine« 6ane*

rifchen ^ßrinjen ber Überbringer audj Äaumfc ein Äompliment be8 Äurfürften

ausrichtete, oermeinte biefer, hierin ben SSerfucf) ju einer neuen Annäherung
ju erfennen, >. . . wbich be Willing to interpret as a desire tbe Elector

may still have to treat witb the Emperor«
;
©tepnet) an §ebge$, 20. 3uli,

Br. M. 9720. @3 tauchten fogar ©erüdjte auf, »as if Preyelmeyer

(— Prielmayr — ) was arrived bere but tbere is no such thing nor

any likelybood of bis Coming as tbe Electors Resident Mr. Meermann
assures me wbo reeeived this morning notice by a Staffette tbat his

Master at tbe Emperors desire had consented to supply the army in

Italy with a good quantity of Powers at reasonable rates from Munich
wbich will gain bime and save the expence it would have required

to transport the like from hence from this freindly office one
would bope the Elector inclines toward ub.< ©tepnel) an IpebgeS,

17. Huguft, Br. M. 9720. Stepneti tat fein *äRögltchfte8, biefe Stimmung

flu üerftärfen. (Sben noch, am 9. Sluguft, hatte ihm Sllbemarle gefctjrieben:

>Le Roi a cette affaire fort a coeur et soubaite qu'on ne neglige

rien de tout ce qu'on croit qui pourra la faire reussir.« (Sbenba.
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er fein gan$eg Stnfeljen bofür einfefcen, bamit berfelbc ju aller

©atiSfaftion, bic nur immer möglich, gelangen fönnte. 1
)

Sujroifdjen mar ©raf ©erlief bereit« für eine ©efanbtfdjaft

an bic fübnieftbeutfäen gürftenijöfe beftimmt toorben. Ob er

aud) in SRündjen unterfwnbeln follte, ba$ mar ber Sßunft, über

ben man ftdj erft nadj langem ©djtoanfen 2
) unb mütjfamen $)e*

batten in bejatyenbem ©tnne entfdjieb.
3
) Mein unmittelbar barauf

machte bie SRadjridjt SWontmoHinä über bie Äonferenj uom 20.

Sluguft abermals unb bieämal grünblidjer als juöor alle örmar*

tungen junidjte.4
)

gür ben ©tolj beä SSiener £ofe$, cor allem Äönig 3ofepf)3

unb feiner Umgebung, mar ber ®eban!e unerträglich, ber Äurfürft

fönne e8 gemagt tyaben, mit ben ernften Angeboten ber Alliierten

— fo bürfen mir bie £öfe öon fionbon unb 3Bien jefct bereit«

nennen — fein ©piel $u treiben.
6
)

SRun cnblidj mar man feft entfdjloffen, alle meiteren fcf>roädj*

lidjen flompromi&üerfudje über SBorb ju merfen unb ben botten

») SBeridjt SRörmann«.

») 9*od) am 17. Huguft berietet (Steinet) an §ebgeS, @(JHd »erbe

für ben ÜRündjener §of nid)t inftruiert werben ; Br. M. 9720. Uber feine,

Steimel)«, eigene fcärigfett in biefer Angelegenheit fdjrteb er am 20. Huguft

an 2ftontmoflin, ebenba.
9
) Den Hr« grave van Slick staet eeretdaegs weder met com-

miesie van den Keyeer naer het Chur Beyereche Hoff te vertrecken,

om aen syne Churf. Üoorlt de voor dees van wegene Syne Keyeerl.

Majt aen deselve gedaene avantageuse aenbiedingen te vernieuwen

ende nogh egns by denselve alle mogelycke efforten te doen om
Syne Doorl* in 't intereat van den Keyser over de trecken, synde
men alhier tegenwoordig daer de betaelinge van de Fransche sub-

sidien aen dat Hoff wat langaaem by komt, nogh eenigsinta goede

hoop daervan bebbende. SBrubninj an $einfiu8, 24. Sluguft. H. H. A. XXII.
4
) ©tejmeq an SUbemarle, 27. Sluguft, an SKontmoüin, 27. ?luguft,

B. M. 9720.

•) (Sin anbereS (Ereignis fdtjien biefe Annahme nodj ju betätigen.

3)er „burgunbifdje" ©efanbte in SRegen&burg, iRetoeforge, Ijatte bie SBeftäti*

gung Philipps V. für bie 9?ieberlanbe nadjgefudjt. Qnfolgebeffen war er

auf ^Betreiben be« faiferlidjen SßrinätpalfommiffärS ber Stabt unb beö

Sleidje« uermiefen worben. 2>er Vorgang, ber fid) in fe^r braftifdjen formen
abfpielte, erregte ungeheueres Auffegen. Weöeforge begab fid) aunädtfi nad)

©tabtam^of, Don ba nad) 3Mndjen, um fid) bei JRicouS unb burd) biefen

bei bem Äurfürften weitere Qnftruftionen ju f)okn. Öeridjte 9ticou8' auS

bem Buguft unb (September. Äff. iStr. Bav. XLIU unb XLIV. 2Jgt. aud)

SRaltnecfjt an TOrmann, 16. unb 19. September, bei Om, 111.
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©ruft ber Sage fpred)en ju laffcn.
1
) $ie SWiffion ©d>luf0 erhielt

jefct eine ganj anberc SBebeutung. Urfpränglid) als eine »eitere

grtebengfenbung an ben SWündjener $of geplant, follte fte nun*

meljr bem tfurfürften oor allem in ben fübbeutfdjen Greifen neue

SBiberfadjer ertoeefen.
2
)

3lm 9. (September traf ber ®raf auf ber $urd)reife in

9Wüncf)en ein. SWar. ©manuel fud)te er mit beabfidjtigter SBer*

lefcung ber btplomatifdjen gorm ntct)t auf, roofjl aber ©tepfjant),

bei bem er jtoet ©tunben in polittfdjem ©efprädje oermetlte.3
)

@r gab ifnn $u erfennen, bafj man burd)au$ ntct)t etroa auf 93atjera8

Simonis angemiefen fei, er entmarf il)m ein öilb ber politifcfjen

Situation ©übbeutfcf)lanb$, betonte, ba& man fict) be£ Sflainjerä

[icfjer füt)Ic, bafj nod) im felben 3af)re eine ftarfe faiferlidje Armee

am SRfjeine ftefjen werbe.4
)

Sßie erfolgreich Sd)lidE feine Aufgabe bei ben fübbeutfa^en

Streifen unb gürftenf)öfen gelöft fwt, brauchen mir f)ier nict)t

baraufteilen ; oorerft ftanb fo oiel feft, ba& ber {djmadje gaben

einer Serftänbigung mit ©atjem jerrtffen mar. 6
)

') SBilfjelm uerfudjte aud) jc|5t nod), aflerbingS uergebenS, im §aag

bei SBratiSlab für feine alten $läne Stimmung ju madjen. (St erhielt bie=

felbe Antwort, meiere biefer unb ©oeS am 29. Sluguft §einfiu8 gaben:

$)er Jlaifer werbe weitere (Benritte in biefer Sadje ntdjt tun, fo lange feine be-

grünbete 21u§fid)t auf Grfolg befiele, Stepneö beftanb aud) jefct nod) barauf

:

Sd)lirf follte bei bem Äurfürften t>orfpred)en, >comme en passant et eous

le pretexte de lui faire un Compliment sur la naissance de son Prince«

;

(Steinen an SHontmolIm, 27. Sluguft, Br. M. 9720. Selbft ba« rourbe ab*

gelernt.
8
) Sdjlitf DorauS eilte ber treufaiferltdje pfäljifd)e Äan^ler SBtfer, um

feinem Jperrn, bem alten ©egner SRaj (SmanuelS, ba8 ©d)eitern ber Ser=

ljanblungen mitzuteilen. Sd)icf felbft verlieft 3Bien am 5. September (Step*

net) an SKontmoflin, 7. September, Br. M. 9720). ©ein erfter Auftrag

lautete baljin, ftd) nad) Offenbad} $u begeben, um ben ganzen @influ|

«ubroigä öon Saben jur ©etämpfung ber furbauerifd)en 2Rad)inationen bei

ben Greifen aufzubieten.
s
) »Mr. le comte de Schlick qui a passe" avant hier an soir icy

en poste et qui s'arresta deux heures chez Mr. l'abbe Stephany et

y remonta en chaise pour continuer sa routte, fait esperer que l'El.

de Mayence fera bien.« «DtontmoUin an $etnfiu$, 11. September, H. H. A.

XXIV.
4
) «gl. Sd)lidS auöfüljrlicqen SBerid)t an ben Äaifer au* ftranffurt,

uom 26. September 1701. W. A.
5
) 3)a8 gab felbft Stepneu bem bauerifd)cn ©efanbten gegenüber $u.

Üförmann an *D?aj (Smanucl, 30. Äuguft. M. A.
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SRan barf fagen, bag bie Hoffnungen biedfcttö tote jenfett«

bom Anfang an bet realen 53afiö entbehrten, ©te beruhten

barauf, baß jeber bei bem ©egner größere Dpferfreubigfeit unb

©eneigtljeit beS (SntgegenfommenS OorauSgefefct ^atte, als er

felbft befaß. Sin beut (Smfte ber beiberfeitigen Stimmung ju

eöentuefler SBerftänbigung ju jtoeifeln, liegt barum aber fein

©runb oor.

Grbenfo un^toeifelrjaft hatte ber SCBiener ipof polittfctj, unb toenn

man toiü, auch moralifct) baS beffere SRcd^t für für), feinen urforüng»

liefen ©tanbpunft nicht ju oerlaffen. ©n perfönticrjeS ÜKottü bafür lag

freiließ in ber inbioibuellen Abneigung getoiffer Streife gegen 2Kar,

©manuel, aber es toar nicht baS auSfchlaggebenbe. Ööflig ein=

(eudjtenb erfdjeint unS baS anbere politifdje, einer fo bebeutenben

reichSfürftltdjen ©etoalt bei ihrem ehrgeizigen (Smporftreben nicht

noch felbft bie §anb ju bieten. (SS toar ja in ber inneren Sßolitif

gerabe ein buret) alle 3at)rhunberte feftgehaltener <3runbfa$ ber

§ofburg getoefen unb mußte es fein, jeber (Erhebung eines ber

großen SReichSftänbe als für bie eigene 2J?ad)t gefährlich ben

2Bcg ju Oertreten, ©ieSmal aber toar eS boct) noch unb toar

eS oor allem ettoaS SlnbereS. Samern als Cohn für feine

Sßaffenhttfe Konjeffionen an Sanb unb fieuten ju machen, h^6
baS nicht bie SBegehrlicrjfeit ber anberen beutfehen Militärmächte

auf ähnliche $lnfprüche bireft h"tautoetfen ? Unb ferner, toar benn

baS $auS §abSburg jur 3ett überhaupt in ber Sage, Sänber ju

oergeben? 9Jton ftanb an ber (Schwelle eines SRiefenfampfeS,

beffen Ausgang fein Sterblicher ju überblicfen oermochte. SBie

fonnte alfo eine etnfichtSooüe Sßolitif einer anberen 9J?acht Oer*

tragSmäßig einen Seil ber (Srbmaffe juftchern, bie baS Objeft

beS fommenben Krieges bilben foflte? S)aS bebeutete ben $reiS

beS Bingens oorauSbejahlen, beffen Erfolg minbeftenS ungetoiß

erfchien, eS h*ß Kobern für Seiftungen belohnen, bie eS noch

fchulbig toar.
1
)

SWacrjen toir uns fchließlkh noch f^r, toorauf Dfterreich

felbft im beften gatle ju hoffen hatte. 3m Sunt toodten bie

*) »Vour ponrrez 6tre aeseur^ Mr. qu'on ne Lui offrira paa une
aeule ponce de terre veu que S. M. J. ne se flatte paa d'avoir toute

la Monarchie en quel cas on le pourroit aecommoder d'un Roiaume
de Sardaigne ou quelque morceau semblable« ; @tejmet) an 3Rontmoflin,

Br. M. 9720.
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Seemächte ifjm nicht met)r als bie Sßieberlanbe unb 2Jtoilanb be*

tniHigctt- HHerbingS ^Qt Söilhelm bann bodj eine erhebliche

Steigerung biefer Angebote burc^gefe^t. Anfang Sluguft log ber

SBertragSentrourf in fetner neuen gorm in SBien öor. 3u ben

SRieberlanben unb ÜKailonb waren als faiferlidcjer Slntetl nod)

Neapel, Sizilien unb bie toSfanifdjen Äüftenftctbte geflogen

roorben. 1
) ®eroif$ ein bebeutenber unb bor allem roichttger $eil

ber ungeheuren Üftonarchie, aber bodj lange nicht ba$, ma$ man
in ber £ofburg ermartet ^atte. SBenn man fich aber fdjon ju

biefem befdjeibeneren SRafee bed (SeroinneS bequemte, tonnte man
jtdj bann noch felbft weitere Opfer auferlegen?

Slnberfeite ift und freiließ auc^ SJtor, (SmanuelS Haltung

feine unbegreifliche. Söir finben für biefe entfc^ulbigenbe unb

erflärenbe Momente genug in ber Seit unb Umgebung, in ber

er lebte. SCÖtr fetyen bie beutfdjen ^>^naftten in mächtigem unb

erfolgreichem $lu3greifen über bie ©renjen be3 fRetdt)eS. Ofterreich

fieberte fich Ungarn, bie ^ohenjoflem, SBettiner, fpäter bie Söelfen

errangen fich fönigltche SSürbe unb «Stellung. Sßoch t)5r)er flogen

bie träume. Äarl Submig hQ^e cmcn Moment bie Errichtung

eines „auftrafifdjen Äönigreichg" im ©inne2
), 3ohann SBilhelm

fogar bie eines armenifchen. 3
) Huguft beS «Starten „oafte&effeinS"

gingen nach bem @rbe §ab3burg£ unb bem ftaifertum.4
)

SDtor. (SmanuelS @h*geij Wtt e$ nicht, fich na$ fltofcen 3ln*

fängen oon anberen überflügelt ju fehen. ÜRun fctjienen fich $m
noch einmal bie Schränken ju Stacht unb ©rö&e ju öffnen. (Sr

mahnte bamalS bie öalan^e jmifchen ben SBeltmächten ju halten,

©o mürbe bie Überzeugung, ba& ihn ber Äaifer unter allen Um*

ftänben nötig habe, jum ©runbtrrtum feine« politifdjen <&t)\ttm$,

») u. SRoorben, ©er fpantfe^c drbfolgefrteg I (3>üffeIborf 1870)

161 ff.

») Sgl. (ErbmanttSbörffer, Eeutfaje ©efd)icf)te I 566.
3
) Sgl. ei gel, Über ben $(an beS Äurfürften ^ofjann SBtlljelm oon

ber ^falj, bie armcnifcfje ÄönigSfrone ju geroinnen (1698—1703); in:

<5ifeung$bericf)te ber Ii. batoer. Mfabemie ber SBiffenfdjaften, Serie II, §cft III

(1893) 273—319, unb ber fei be: ein armenifd)er Abenteurer am rurpfälfti*

f$en &ofe 1698 ; in : ©efd)i$tlid)e »Über unb ©fijjen (9ttünd)en 1897)

37-57.
*) S3gl. 9?anfe, 8. W. 27/28, 187 f.; fcaafe, (Sin politif^ed Xefta«

ment Sönig SluguftS be3 ©tarfen; in: $>iftor. 3Kttf4rift 87 (1901) 1 ff.;

fallen borff, Konung Auguste politik &ren 1700—1701 (Seipjtg 1898).
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»

in bem ihn feine Umgebung gelegentlich noch Beftörfte.
1
)

S^tc^td

begreiflicher, als bafi fein ©anguintemuä fid) burdj ba« toctt*

eifernbe SBerben ber 2Hächte um fein öünbniS über beffen

Sßert unb SBidjtigfeit getäufdjt unb ben in ber Situation liegen«

ben Verfügungen um fo weniger ju miberftet)en vermocht ^at,

als er granfretc&S Dftadjt unb ©röfje noch immer mit bem Slugc

ber Väter mag.

IV. fcer «bfchlufe ber ©ro&en Hllianj unb VabernS
VeitrittSoermeigerung.

Söer nicht hinter bie Äouliffen ju fdjauen oermochte, nicht

mußte, toelche getoaltige (Sntfchetbung bem Äurfürften oon jtoei

gegnerifchen ©eiten aufgebrängt »erben füllte, mürbe an beffen

äußerer Haltung fchtoerlich gemerft haben, tote gefährliche <&nt*

fchlüffe bamalS in feiner ©eele um bie #errfchaft rangen, ©eine

SebenSfoeife fchien unöeränberlich bie gleiche, forglofe wie früher.

Vielleicht nur noch leibenfchaftltcher als fonft pflegte er beS SGBaib*

toerfS, ba« ihn $age unb aBochen lang oon ber SRefibenj fern*

hielt, ©o häufig toect)feIte er ben Aufenthalt auf ben nahe

gelegenen ©chlöffem unb ßanbhäufern, bafe man oft felbft am
§ofe nicht nm&te, too man ihn gerabe ju fudjen hatte.

2
)

3>te Urfachen hierfür mögen mancherlei gemefen fein. Viel*

(eicht beabfichtigte ber Äurfürft eine bod) wohl oorhanbene innere

©üannung unb Unruhe ju öerbergen, inbem er fich ber Veob*

achtung anberer entzog, oieUeicht auch — unb biefec ®eban(e

liegt jebenfallS näher — toünfchte er oor allem ungeftört mit

SRicouS oerhanbeln ju fönnen, ber fein fteter ^Begleiter mar. 3m

') 9teitf)arb felbft gab ju, »qae ceux qui le conseillent lay font

entendre que de quelle» manieres que les affaires tournent, l'Empe-

reur aura tousiours besoing de luy, sans faire attention sur le plus

et le moins ny sur le desagrement quil peut recevoir dans la suitte

veu la Situation de ses Estats« ; 9ttonrmoIlin an §etn[tu8, 29. Oftober,

H. H. A. XXIV.
f
) 9Kontmoain an fceinftu«, 21. September, H. H. A. XXIV. 9lm

2. Oftober berietet ber engltfdje ©efanbte e3 aI8 etwa« SluffauenbeS, ba&

ber Äurfürft jwei Sttädjt« naajeinanber im TOündjetier ©ajloffe jugebradjt

$abe; ebenba.
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übrigen blieb er öffentlich babei, bafc fein einzige« Qitl fei, SReu«

tralität ju galten. *)

2öen ^offte er bannt ju täufchen? 3)ie nach furjer Unter»

bredjung roieber eifrig aufgenommenen Lüftungen Oerrieten jebem

falls feine magren SCbfic^ten beutlidjer, als fie feine SGÖorte Oer*

bergen tonnten. 2
)

9lm 7. ©eptember (amen bie r) e geführten 58er*

hanblungen^toifchenben Seemächten unbbemßatfer
jum glflcf bringenben $Ibfd)(u& in ber ©rofeen ülllianj.

re$ unb *^q([c^c§ barüber fanb, ju feltfatncn ©ertichten Oer*

tooben, feinen 2öeg balb auch Qn oen Sftünchener §of. Allein

gleichseitig bamit trafen Nachrichten oon ber ferneren ©rfranfung

Äönig SBilhelm« ein. 3)aS @ine beruhigte über baä Slnbere 8
);

») «Wontmolltn an fcetnfiu«, 24. September, H. H. A. XXIV. tijn«

lid) 28. September: »Mr. l'Electeur disoit il y a quelque iours a une
personne qu'il ne songeoit qua demeurer en repos a batir et a faire

des canaux (gemeint ift ber bamal« in Arbeit befinblidje 92»mpljenburger

Jtanal) si Beulement disoit il on veut me laisser en repos. II a tes-

moigne^ en differente fois la crainte quil a quon ne le laisse pas en
repos. c 9lud) 9Känner oon ©influfe au8 ber Umgebung be3 Äurfürften

urteilten äfjnlid) : >Le General d'Arco croit toujours que Ton y est

convenn de demeurer neutre«, 3Jlontmofltn an &etnftuä, 11. September,

©erfelbe am 16. JDftober : Monsieur Meyr me dit il y a deux jours quil

ne voyoit encore aueun changement depuis quil me dit que S. A.

vouloit demeurer neutre et attendre ce que feroit l'Empereur.« $>a*

bei bleibt freilicr) bie %xa§e offen, ob biefe aftdnner ben ©efanbten täufdjen

wollten, ober, wie mir faft n>aljrfd)einlid)er bünft, felbft getäufdjt waren.

*) ©enaueS freiltd) tonnte Sßontmofltn ntdjt erfahren. 3toar t°ax tx

burd) einige erfaufte Höflinge gut bebient (an §einfiu$, 4. 9?oöember, P. S.),

allein fie fonnten itjrn nur Jagen, roaS bie Stttnifter nmfjten, unb bie

«Dlinifter mufjten fct)r wenig, ©inen »eftedurngSberfud) 9teid)arb8 l)at

^iontmolltn als au3fid)t§lo3 gar ntd)t erft unternommen. ©r fdjreibt

barüber am 28. September: >J'ay voulu faire sonder les sentiments du
Sr. Reikart . . . on le trouve port£ pour la conduitte que l'El. tient.

Ainsy on ne luy a fait les ouvertures que iavois concert^es qui estoit

de luy faire esperer une bonne recompence au cas quil put le faire

rentrer dans les interets de la cause commune.«
8
) . . . On n'en est pas inquiet parce dit on que le Roy est

tres mal. Les lettres de Bruxelles disent quil a estö a l'extremit^

et que Celles de la Uaye disent quil est tres mal et quainsy dann
lestat ou il est les Anglois et les Hoilandois ne voudront pas com-
mencer une guerre« ; *DcontmoIIin an §ein)iu8, 4. 9?oöember, P. S.

;

ebenba.
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fcfyeb ber Äönig jefct au« bcm Seben, fo fd)ien bcm SBibcrftanbe

gegen Subtoig bte ©eele genommen.

Söäfjrenb man bereit« fo faltblütig bie S^ancen eine« eöen*

tueflen $obe« SBilhelm« ermog, toagte biefer nod? einen lefeten,

ben entfdjetbenben SBurf um Samern« greunbfdjaft. *)

Hm Nachmittage be« 19. Sftobember überaa6 9ttontmou*in

bem Äurfürften mit ber ©itte einer entfduebenen SRefolutton:

3a ober SRetn, ein eigenhänbige« Schreiben be« Dränier«, m
welchem biefer üRaj (Smanuel 2lbfd)Iu6 unb Sntjalt ber Jpaager

^tÜian^ offiziell mitteilte unb t^n im §intoet« auf bie europäifdjen

®efaf)ren eine« bereinigten franjöfifch*fpamfchen SSeltretche« jum

©eitritt aufforberte.
2
)

ßtoei $age brauchte ber Äurfürft, um fid) in ber burd) bie

?Iütan^ neugefchaffenen (Situation jured^ufmben. 5)ann berief

er am Slbenb be« 21. SRooember SWontmolIin jur Stubienj. @r

betonte, ba& Diele in ber ganjen grage nur eine ^ßartifutarfache

Ofterreich«, feine 9Reicf)«fadje erbtieften, berfidjerte SBÜhelm feiner

2ln fyänglichfeit, bekannte aber $ugfeich ehrlich, ba& polittfehe Sin*

gclegent)etten nicht nach perfönlidjen ©efühten beurteilt unb be-

trieben werben fönnten, ba& jeber gfirfi oor ädern ben eigenen

SSorteil fudje.
8
)

0 3n ber 3ti,U4cnjeit fc^eint oorübergetjenb im §aag oon einer

©enbung ßorb ©allroattS nad) Sßündjen bie Siebe geroefen fein, Stepf>ant)

glaubte, SRontmolIin bereits bie Angebote be$fe(ben mitteilen $u fönnen

:

»Le degagement des Pierreries, 50 mille escus par mois de subside

et 40 autres mille escus pour estre general et 36 mille escus par mois

a l'EI. de Cologne«; SRontmottin, 11. September, töljnlid) 24. September,

H. H. A. XXIV.
9Sor bem Urteile SKontmoUin« fanb ber ©ebonfe feine ©nabe. <$r

ljat, als neue 92adjridjten au8 SlugSburg ba£ ©erüdjt gu beftätigen fd)ienen,

§einfiu8 mit 9?ad)brucf abgeraten. 28. September, H. H. A. XXIV.
*) S)iefer ©rief liegt nid)t öor; batiert ift er oom 31. Oftober, ©einen

3n$alt gibt ba8 lateinifc^e Stntroortftfreiben War. (Smanuelä bom 26. Wo«
bember mieber. Br. M. 9721. 3u9Ieiâ fatte SKontmoflin aueb ein ä§n*

lid>e8 ©abreiben $einfiu$' ju übergeben; SRontmoflinS ©eridjte bom
12., 16. unb 20. 9?obember. SBie tief bie in bem ©riefe 28ilfyetm8 au8-

gefprodjene ©eforgniS bor ber Uniberfalmonardjie Subtoigä aud) im beittfct)en

©olfe wurzelte, bafür ogt. befonberS bie publtjifrifdje Sammlung bei!£lju;

celiu«, 9?ei$8ftaat$acta I (Seipjig 1715), «Ringt) off er, 5)ie $lugf(qriften=

Hteratur ju ©eginn be§ fpanifd)en ©rbfolgefriege» (©erlin 1888).
3
) 2)ie auSfüljrlidje 3)arfteHuug ber Äonferenj in ben ©abreiben 9)cout=

moMn« an fceinfiuS, 23. ftobember, H. H. A. XXIV, an Stepnetj, 21. 9?o*

oember, Br. M. M. 8. 9721.
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2Kit bcm beftnittoen fc^riftlic^cn 95efc^etb f)ielt er allerbingö

audj jefct nodj jurücf. SBaä ifm baju befoog, fear gemt& feine

gurd)t unb brauste audj junädjft nodj feine gurd)t ju fein.

93ei ber retatiö geringen ÄriegSbereitfdjaft ber Äaiferltdjen, ber

ungünfttgen 3at)re8jeit, ber nodj feine£tteg$ Karen Gattung beS

9Ret$8tage8 mären 3toangSmaprege(n Öe9cn ü)n bnxh*ü böttig

unmöglich getoefen. Allein, ba ber Sßortlaut ber Aflianj eine

ebentueße frieblidje Teilung beä (SrbeS mit granfreid) ja gar nicf)t

auSfdjlojj, fal) er aud) für ftdj felbft bie SRotmenbigfeit offener

^ßarteiergreifung nod) nidjt gegeben.

Um fo fyartnäcftger brängte SWontmoHin x
), jur &breife mar

er längft bereit.

Qu aQebem traf am 28. jftobember am §ofe bie 9fodjrid)t

ein, bafj fturfürft Sofepf) ÄlemenS — übrigens trofc mef)rfad)er

Abmahnungen feinet Kruberg — bie roicfjtigen SRtyeinfeftungen

feinet SanbeS ben granjofen überliefert tyabe. ©amit mar ber

©djleier oon ber furfölnifdjen Sßolitif geriffen. gür SWaj @ma*
nuel fam bag ©reigniS fo unerroünfdjt mie mögltd). Sßofjl

fonnte er mit gutem fRec^tc beteuern, burdj bie %at feinet ©ruber«

nidjt minber überragt ju fein toie ganj $eutfdjlanb 2
), allein

ben (Glauben bafür fanb er nidjt.

Um fo toeniger, als bie unjmeibeutige §anblung be$ Kölner«

jeitlidj äufammenftel mit ber enblidjen ©rflärung SRaj (SmanuelS

Anfang 3)ejember. ©ie entförad) allen ©efürdjtungen üttont*

*) >J'ai da depuis parle a Mr. l'El. en passant et luy donnay
part du depart de S. M. [nadj (Snglanb, 14. SßoDember]" et luy dis que
Ion me reiteroit les ordres de le prier de nie donner une reponce

positive. II me dit, on y travalle, la chose est de grande consequence,

celle que ie vous donneray de bouche ie vous la donneray par escrit.

Je luy demauday quand il souhaitoit que ieusse l'honneur de luy en
reparier. II me dit quand les lettres seront faitesc SOTontmoflin an

fcemfmS, 27. ftooember, H. H. A. XXIV unb ebenbo : Je le [Mayr] priois

de seavoir de S. A. E. sil veut entrer dans l'alliance ou non, Que cest

la toute la reponce que ie demande, atin que sil y veut entrer ien

donne adois incessaroment et que sil ny veut pas entrer ie parte de
raesme. 3m Greife ber eingeteerten baljerifdjen Diplomaten war man
toon ber (SntfRieben f)ett aRontmoumä wenig erbaut. >La fierte\ avec la-

quelle Mr. de M. Ta demande* [ben Eintritt in bie 9(IItan^] ne m'a paa

surpris sachant que dans cette grande alliance il n'y a paa d'autre

langage.« attalfnedjt an SReidjarb, 10. Dezember, M. A. £. fc^to. 527/1.

») Seria^t TOontmoUinö, 30. SNooember, H. H. A.
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moflind. $er Äurfürft berief fid) barauf, ba& ftd) eine «ffojiation

ber Greife Vorbereite, ber ja aud) ber Äaifer feine Billigung nidjt

»erfaßt Ijabe.
1
) Sn biefer Bereinigung beabsichtige er, ber Äur*

fürft, feftjufwlten, bi$ 5ur ©ntfdjeibung be« 9fteid)3tage3. $ann
aber toerbe er ber (Srfte fein, balnn ju toirfen, ba& afle 33efd)lüffe

jum SBofjle be3 töeidjeä ausgingen. 2
)

SInftatt ber erbetenen furzen (Srflärung tiefe unb fdjöne

Sorte, um §u oerfagen. 5)er tlnbere työrtc aud) tyier nur ba3

SRein.
8
) äKontmoflin erbat unüer^üglid} bie &bid)ieb$aubien$,

bie ftdj, ba ber Äurfürft gerabe auf ber 3agb aar, nodj einige

$agc verzögerte. 4
) (£tma am 9. $)e$ember fdjeint er bann ber

batjerifd)en $auptftabt ben SRfiden gefeljrt ju tmben, mit bem

fränfenben ©ettmfetfein von ber völligen (Srgebnidloftgfeit feiner

fed)3monatlid)en SWiffion.
6
)

3)er potitifdjen .ßätjigfeit unb ber (Sfjaraftergrö&e, mit ber

Sßilfyelm, allen SDfi&erfofgen trofcenb, liebgewonnenen unb if)m

roertooH bünfenben ^ßrojeften nachging, oerbanfte er bie beften

©rfolge feinet großen Sebent. SBcnn er unter bem erften @in*

*)>... Ipsum Augustum Imperatorem associationem illam tan-

quam «olia 9. R. Imperij legibus fundamentalibus innitentem non
solum non improbasne sed ei expresse annuisse«

; 9Kof (£manuel an

9Bü$ehn, 26. SRobember, Br. M. MS. 9721. $a« Saturn fönnte auffallen.

3)af$ ber ©rief (ebenfo wie ein anberer an $einftu8) tatfäd)lid> etft Anfang
3)ejember an TOontmoflin auSgefjänbigt würbe, jagt beffen ©crid)t an

fcetnfm« bom 3. 2)ejember.

*) Gbenba.
3
) >Je luy [Mayr] ay dit la dessus apres quelque compliments

que ie ne pouvois regarder cette reponce que comme un refus hon-

neste que S. A. E. faisoit d'entrer dans l'alliance que les Affaires de

l'Empire pouvoyent traisner longtemps, que dalleurs 8. A. E. faisoit

la dessus une reponce equivoque« ; SRonttnoflin an fceinfiuS, 3. 3)egembet,

H. H. A. XXIV.
*) S3etid)te SRontmoflinS, 3. unb 7. ©ejember, ebenba. (£nbe beä

3aljre8 tft aud) Stefano abgereift (fein ©djreiben an 3RontmoIIin, 24. 2>e*

jember, ebenba). 3)erfelbe tjat balb barauf fein 93erf)ältni8 $u Jpannoöer

gelöft unb ift in fatferlidje SMenfte getreten.

•) 9lm 15. ftejember tft er in ßöln nachweisbar, wenig ffcäter traf

er im £>aag ein. ©8 blieb itym erfpart, bem Äöntge münblic&en SBericr)t

abzulegen . SBoIjl nodj (Snbe Skjember Ijat iljn ein jäljer %ob ereilt. SÖom

24. Februar 1702 liegt un8 nodj ein Schreiben feines 93ruber$ an Silbe*

marle üor (H. H. A. XXIV), worin biefer eine ©elbunterftüfrung für bie

oerwaifte 3ramtlie be§ Dberften erbittet.

$tftortf*e 8rttf*rift (»b. 98) 9t ft. »b. LVU. 15
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brucf ber Slbmeifung SRar. (SmanuelS ju SGBratiStaro äußerte, er

gebe bie ©ache verloren, ba firf) ber Äurfürft offenbor „oöütg

an granfreid) oerfauft habe" 1
), fo ^at er fidt) bodj balb eine«

anberen befonnen. Sftoch (Snbe beS 3at)reS erging bte abermalige

SBeifung an feine (Sefanbten in SBien, ju neuen SBerfudjen ber

©etoinnung 9Har, (SmanuetS bie §anb ju bieten.
2
)

@3 foöte nicht mehr baju fommen. ©in mächtigerer SBiHe

trat bajmifchen. Em 2. 2Rär$ 1702 toerfdueb fföntg SBilhelm

unb nafmt alle $(dne mit ftd) in$ ©rab, bte er noch bezüglich

öatyernä gehegt ^aben mochte, ©ein SBerf mar trofcbem gerettet:

ber ©runbftein gelegt, fo burfte er bie Ausführung anberen

£änben ubergeben. SBie ganj anbere Sahnen mürbe bte @nt*

toicflung Europas gegangen fein, märe ber Äöntg ein 3af)r früher

oon ber ©jene abgetreten. 9tur feiten in aller ©efdndjte finb

einem einzelnen SWenfdjenteben ähnlich nachhaltige SBirfungen

entforungen.

SEßenn aber ber $ob SBilhelmS ohne bie oon feinen Jreunben

befürchteten, t»on ben ©egnern gehofften golgen oorüberging, fo

hatte biefe, bem erften 93lkfe auffaflenbe (Srfcheinung noch tt)rc

befonbere Urfache. $)ie Mianj öom 7. September ift ütetleicht

ber erfte Vertrag großen ©tileS gemefen, in meinem nicht allein

b^naftifche 2öünfd)e ben SluSfchlag gaben, fonbern auch getoiffe

») SSßt. Äloöb, o. a. O. IX 434.
!
) Den Hre Stepney heeft van wegens Syne Brittannische Maj*

met de post van gisteren ordres ontfangen, om aen het overtrecken

van den Hre Churfurst van Beyeren is't nog doenlyck ins Keysers
parthye door goede officien so alhier als by de Ministers van Syne
Churfurstl. Doorlt. de hand te blijven houden, daer ik mede voor so

veel als in my is op hope van Haer Ho. Mog. approbatie toe Bai

concurreren. SBrutjninr. an bie ©eneralftaaten
; Januar 1702; H. H. A.

XXV. 9lud) Steinet) $atte f^inc ©cjic^ungen $u TOrmann nid)t ob«

gebrochen, ba, mit er in feinem ©eridjte öom 14. ©ejember meinte, Diel*

leitet bodj nod) alle« gut werben rönne; Br. M. 9721. 2Bie gering

bie 9lu8fid)t Ijierju in jebem Salle mar, bemeift, bafj 3Kaj (Smanuel, ber

bisher bie Serljanblung mit ben ©eemädjten Dor ^ranfreidj ängfrlid} ge-

heim gehalten fjatte, nunmehr burd) ÜJlonafterol in SBerfaiße« bie Kopien

aller hierauf bejüglidjen ©djriftftücfe üorlegen liefe; SBerid)t SRicou«' an £orcq,

16. $eaember, Äff. ttr. Bav. XLV. 91ud) ber tiberfall Don Ulm ift ba^

mal« bereit« erwogen morben. 21m 1. 2)ejember fdjtieb Submig XIV. an

9ttcouS: »S'il pense effectivement a se rendre Maistre de la ville

d'Ulm, vous devez le confirmer dans ce dessein. Enfin l'essentiel

est de l'engager a qaelque entreprise« ; ebenba.
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Sfotmenbtgfeiten ber europäifdjen ©taatenroelt, foroie ber ftunädjft

nodj im ^intergrunbe ftefjenben menfd)Iidjen ©efell jc^aft über«

tyaunt ju SBorte famen. $)iefe 3bcen fyabcn 2Bilf)elm überbauert

unb feine politifdje Jpinterlaffenfdjaft gefiebert.

3m SBergleidj ju ber ©efamtfumme ber politischen (Erfolge

©Uprima mog baö Scheitern ber batjerifdjen SBertyanblung nidjt

aHiufdjmer. SBeit empftnblidjer waren feine Äonfequenjen für

ba8 enger begrenzte ©djicffal SRar. (£manue($. tiefer ^atte ben

©ebanfen genährt, einer Union mittel* unb norbbeutfd)er dürften

bte §anb reichen ju tonnen 1
), allein ber nädjtlidje Überfall

SraunfdjroeigS (20. 9ftär£ 1 702) jerfprengte bie in ber SBilbung be*

griffene Koalition, — er fyatte gehofft, fidj burd) bie 5hrctSaffo*

jiation jum gebietenben §errn be$ beutfcfyen ©übend erhoben $u

fetjen
2
), bie Sieic^SfriegSerflärung faft am 3af)re$tage be§ gall«

öon ©tra&bnrg (28. ©eptember 1702) bernidjtete aud) biefe

l
) 3ur ®efct)ichte biefer Union Dgl. aujjer ben betreffenben Stbfdjnitten

in ben befannten SBerten Don ÄloDp, 92ootben, (£rbmann«börffer,
SBefrer : frelbjüge be« ^rin^en (Sugen, Serie 1. 93b. III (SBien 1876) 35 ff.

;

Legrelle, La diplomatie francaise et la succession d'Espagne IV
(H Hufl. 1896) Chap. IX 332—394. 9lu« bem reichhaltigen «ßarifer

«Material übet ©aöern« (Stellung $u biefer ftrage fei ^ier nur eine« um«
fangreichen Memoire« Sftar. ©manuel« ©rroähnung getan. $>a«fclbe ift ein

unbatierte« chiffrierte« Original, welche« mit bem Schreiben Sticou«' Dom
22. Oftober abging OJkäfentatDermerf : 1. 9?oDember). Äff. l&tr. Bav. XLIII.

9Ka; (Smanuel entwirft hier feine eigenften ©runbgebanfen: 3Bolfenbüttel im

Horben, ©achfen-Öotha in ber 2Witte, ©aöern im ©üben, follen it)te Gruppen

bereinigen, wenn e« <Hot ift. Um bie SSerbinbung biefer disiecta membra
ju erleichtern, foflen auch bie ba^mifcc)en liegenben dürften unb Sieich«»

ftänbe gewonnen »erben. Sluf Reffen unb SBürjburg fefcte man Diele ©off*

nungen. $ann toerbe man bie »Superiorite
-

de force« im Ü?eid)c beftyen.

>Qae si peutestre l'on ne pouvoit pas parvenir a cette superiorite et

quil y auroit trop de difficulte* a faire joindre et agir les d.tes Trouppes

avec efficace pour le bien de la cause commune, du moins l'exemple

et l'appuy de ces trois Princes pourra servir de fondement a former

un troisieme party dans l'Empire pour une espece de Neutralitö

arm£e.< (Siner folgen tßartei mürben ftch Diele friebliebenbe dürften an*

Ühüefjen, pour se tenir hors de jeu. ßäme e« bann jur 9leid)öfriegö=

erflärung, fo mürben biefe gezwungen fein d'agir pour leur propre

. deffense. Äuf biefe SBetfe gelangte man um fo leichter jum diele.

*) 2Benn nicht mit bem SBiHen ber Äreife, fo toiber ihn. (Snbe 1701

fanbte 3ttar ©manuel einen hochintereffanten Entwurf nach 93erfaille«, wie

er ftdj ben erften Srelbjug bachte. 2)arin t)eigt e« bezüglich ber ftreife:

>Le dessein de cette premiere campagne doit estre a mon ad vis de

15*
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SHufiott. 3c unabtoeiSlidjer bie fd)nefle golge bcr (Srcigniffe

jefct jur legten ©ntfdjeibung brängte, um fo unHarcr unb unju*

öcrläffigcr mürbe abermals feine Haltung. ®8 folgten Seiten

fdjmerfter innerer unb äu&erer ©pannung, bo alles um if>n tyerum

ftu fdjmanfen festen, ba fid) bie SRebel üor feinem Huge üerbtcf)*

teten, unb ü)m ben Haren Shtöbttcf über bie 2Beltiage unb bamit

bie 3uoerftd)t auf fid) felber raubten. Sieben bem ernften ©piele

mit granfreid) läuft ein IjalbernfteS mit ben Alliierten
; auf beren

Seite minften fleine aber augenblicfftctye Vorteile, auf jener ßub*

toigä grofee aber jufünftige, bie nur burd) Übernahme f)öd)fter

<$efafjren ju erringen roaren.

SRontmoHin fjat oft betont, 2Kaj ©manuelS einziger £e^r-

meifter fei ber droang. Sßie nun Öfterreidj in biefer fpäten aber

richtigen (Srfenntntö tljm feinen SBiHen aufjujtoingen fudjt, ofmc

ilmt babei bod) ben Sugang Sur SSerftänbigung oöUig $u Der«

fdjlie&en, rote in ablöfenber Solge bie (Seemächte, ©aootjen,

mehrere S&eidjSftänbe, öor allem SHainj, ^ßreu&en, Subroig oon

33aben bie oft jerriffene Äette toieber ju oerfnüpfen fudjen, mie

9J?ar, (Smanuel feinerfeitS, nadjbem jebe Hoffnung auf beutfdje

SunbeSgenoffenfdjaft gefdjnntnben ift, ratio», rooljitt er, £)fterreid)8

SRadje über bem Raupte, ben ©djritt fefcen foll, ofme ju öerftnfen,

im ferner laftenben ©effifjfe ber ©ereinfamung unb mofyl audj

perfönücrjcr Serantmortung, aber ftet« ungeminberten @&rgei§e3

Oor ber bangen 2Baf)I immer roieber jaubert unb jagt, tote er

bie (£ntfd)eibung erfe^nenb unb bod) aud) in atmungSoofler ©eele

fürdjtenb, ben günftigften flugenblicf abmarten totU, bt$ er jutefct

bod) gera.be in öertyängniSöoHftcr ©tunbe an granfreidjs ©ette

bie oerroegene gafjrt magt, ba« alles bietet un«, abgefefjen oon

ber SBebeutung ber grage für bie öolitifdje ©efdn'djte jener Sage,

nidjt nur edjte 3«ge allgemein menfdjlidjen ©trebenS unb menfdj«

lidjen 3rrend, fonbern unb öor ädern aud) ein freiließ meift toenig

ee maintenir tant pendant la campagne que l'hyver d'aprea dana le

Paya entre le Rhyn et le Danube advancer du cöte* du Necker auaay
avant qu'on le pourra et y ötendre ses contributione comme lea

quartiere d'hyver et mettre les cerclea höre d'est&t de pouvoir entre-

tenir leura trouppea a'ila lea employent pour le partä contraire« ;

Äff. 6tr. Bav. XLIII. 3u ber ©efdndjte ber ßretdaffojiation »gl. auger

ben eben genannten 28erfen bie ältere Arbeit oon Stopp, ©rünblid)e 9lb*

f)anbfong bon ber Slffoctation berer borberen $Reidj8*Qrradfie . . (<jranffurt

1739).
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erfreuliches aber ftets bebeutfameS SBilb öom ©eifte jener ber*

toorrenen, müftfam ringenben Qtit unb ber Hrt tyrer Männer.

SBäre ber Äurfürft ber ©rofcen Kilians beigetreten, er mürbe

ficf) unb bem Öanbe unenbtidj <Sd)tt>ere$ crfaart fjaben. 2BeId)e3

bann aud) immer bie SBege Samern« gemefen mären, auf baS

£öd)ftätter gelb r)atte feiner geführt. SlnberfeitS ift leicht ju

fefjen, bog fidj ba3 ®anje julefct bod) burdjauS fo enttmcfelt fjat,

roie e$ fidj pftjcfjologtfct) au§ ber inneren sJhtut be8 ^mnbelnben

unb beffen Umgebung, au8 bem 3ufammenroirten perfönlidjer Strafte

unb unperfönlidjer *Berl)ältmffe f)erau£ entmicfeln mujjte. $Betd)e

anbere Söfung luttte ba£ ©djaufaiel: SWar. (Smanuel, finben

fönnen als eine tragifd>e unb gemaltjame?

$)urdj unrufjöoüe, bange Safjrc jietyt ftcf) bie üorbereitenbe

©ntmicflung — in bie wenigen fampferfüllten SßadjmittagSftunben

eine« grofcen ©d)tcfjal$tage$ brängt ftd) bie jermalmenbe @nt*

fdjctbung.

Digitized by Google



-

2>ic Wttttcr bcö Jyretfjernt bom ©teilt imb Satoater.

Wati) intern S3riefn>ec$fel

öon

Jlffreb §tern.

3n feiner ausgezeichneten ©iograpfne be$ gretyerm öom
(Stein beflagt 9Waj Sefjmann, bafe mir „nur toenige ©riefe"

ber Sföutter be$ grofjen ÜJtonneS beftfcen. „<5ie geigen, fagt er(l, 12),

ebenfofef)r §errfd)aft über bie ©pradje mie Siefe ber ©Übung,

ßaöoter hat mit tl)r forrefponbtert unb ihr ©ilb in feine Vfity

ftognomifchen grogmente aufgenommen. u
(£r öerroeift auf einen

©rief SaoaterS an grau oom ©tein oom 14. ÜÄärj 1777, in

bem eS Reifet: „$>er 3. Seil ber $l)t)fiognomif ift nun aud) fertig,

©ott fei gepriefen. mufj jum ©orauS abbitten, bafe 3h*
©ilb ganj unüoflfommen aud) brinn erfd)eint unb bafs id) gemifi ju

menig unb juoiel baoon fage." @tn früherer ©rief SaöaterS an

grau öom ©teilt Oom 8. Slpril 1775 enthält bie Söorte: „SBenn

id) bitten barf in« Hein gewidmete genaue ©ityouetten öon Shnen

unb allen in Syrern mir unoerge&lichen §au8." Sin ber Zat*

fache, bafj Saoater baä ©ilb ber grau oom (Stein in ben britten

Seil feiner $ßl)tifiognomif aufgenommen f)at, ift Demnach nicht ju

^meifeln. Slud) tuürbe bie Gharafteriftif, bie bafelbft @. 284—286
ber bretfaa^en Sßiebergabe eine« weiblichen ^orträtö beigefügt ift,

jene fdjöne S^arafteriftif, bie ÜHar. Sehmann mit famt bem

Vortrat auf ©teinä SÄutter begeht, an ftd) fehr n>ot)( auf biefe

paffen. Dennod) mirb fid) fiehmannS Slnna^me nidtjt fefthalten

laffen.

©erbäd)tig ift fdjon baS gebrudte B, meiere« fiel) an ber bt-

zeichneten (Stelle ber ptjrjftognomifc^eti gragmente fomohl in ber

Überfd)rift im Sejt mie unter bem flattierten Porträt ftnbet.
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$)enn fiatoater pflegt mit folgen gebrucften 93utf|ftaben bie 3nt*

tialc be$ ÜRamenS ber abgebilbeten ^ßerfönttc^fett ju bejeidmen.

?lufjerbem aber wirb in einem ber 3"tic^er ©tabtbibliott)ef gef)5*

rigen (Sremplar oon Sauaterä SBerf, ba$ üie(e mertootle fyanb»

fdjriftlidje 3ufügungen öon SfamenSangabcn ben Silbern ent<

fyält, jenes gebrucfte B burdj einen funbigen ©rlftuterer öotl*

fommen erflört. 9?id)t „grau oom ©tein" lautet ber t)anbfrf>rift*

ltd)e Germer! über bem betreffenben Sßorträt, fonbern „grau 1)011

Srunn" unb berfelbe Sftame „öon SBrun" fefyrt ^anbfc^riftltc^ nod)

einmal ©. 286 unter ber SBignette mieber, an ber Saoater be*

fonberS ba£ „längtidjte betynafye perpenbifutare Äinn" 6emerfen&

mertfanb: „fo rein öon aller (3eroaltt()ätigfeit unb §a"rte.
M

(Sine

Äorrefponbenj ßaüaterS mit grau Dr. öon Örunn ju <Sct)aff=

Raufen ift nod) öortyanben. Sie erftrecft fid) über bie Safyre

1772 big 1798. Saöater nennt in if)r 1774 bie Slbreffattn „2tfeine

mertefte greunbin, ©djioefter, Stfutter". $)er %on feiner ©riefe

ftimmt redjt gut mit ber 93efd)reibung, bie er in ber ^P^fio*

gnomtf t>on grau öon örunn gibt, überein. (Sbenfo pa&t baju

alles, roaS mir fonft öon ber ausgezeichneten $ame, einer gebo*

renen ©tofar, grau be8 Dr. med. Sodann Safob öon
SBrunn in ©djafffjaufen miffen.

1

)

$>a bag ermähnte in Süridj beftnblidje ©remplar bon £a*

öaterS Sßerf leiber feinen tmnbfd)riftltd)en ©intrag „grau öom
©tetn" enthält, fo bleibt ber Vermutung ein jiemlidj meiter

©pielraum überlaffen, roeldi)eg ber unbeliebten roeibtidjen Sßor*

trat« unb roeldje ber bajugefjörigen (S^arafterffi^en auf fie ju

bcjie^en feien, üftan tonnte t>erfuct)t fein, ifyx SBilb in einem

ber „SBier ^rofilporträte öon grauen" *u finben, meiere bie

LXXXIX. Safet be$ britten Sanbc« einnehmen. $)enn nad)

bem Dazugehörigen $ejt ©. 317 finb alle öier „tarnen Don

©tanbe." Mein ba eine biefer tarnen tjanbfdt)rtftlic^em ©intrag

jufolge eine göncfjerin mar unb ba afle oier „öon bemfelben 3«d)s

') <5. Äarl <5tofar: Sodann ©eorg 9Hüfler, 2)oftor ber Xfjeologie,

$rofeffor unb £)6erfd)utt}err <sd)affljaufen, ^oljannea bon SRüGerä trüber

unb JperberS ^crjcnäfreunb 5Bafel r CT ©bittler 1885. ^erfonenregifter

s. v. „bon $runn". ©efäüiger Mitteilung öon §errn Dr. JTari frenftng

in ©d&afffjaufen berbanfe i$ bie Wotia, bafe aurf) in bem bet ©c^aff^aufer

Stabtbibliotljef gefjihigen (Sremptar ber ^^tjftognomijdjen Fragmente beim

erften Silb ber betteffenben 2afel eine 9?otij fic^ befinbet, mit öleiftift

eingetragen: ,,^rau bon Brun jur platte (sc^aff^oufen".
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ner" gezeichnet finb, fo fann grau oom «Steht nicht barunter

fein. SWögltchertoeife oerbirgt fie fidt) unter bem mit 9cr. 10

Oesetc^neten Porträt auf ber Safel neben <5. 328. SatmterS

SSorte (@. 329) ju biefem Silbe lauten: „(Sin ©eftd^t, baS, ohn'

alle Sßrätenfton auf Schönheit, Sichtung unb Siebe forbert. (Sä

enthält Diel SBahrheit unb SRatur. @S hat mehr ©efchetbenheit,

a($ (Sitelfeit, unb feine Gntelfeit fdjeint bon einer aufrichtigen unb

(iebendmfirbigen 5lrt ju fetm. 5)afj bie &ame jart unb fc^roäct)^

lidj, ift befonberä auch im Umriffe ber fönnlabe fictjtbar. — üfttt

einem Sßort — järtlich — ebel — frömmlidj". 9Han erinnere

ftdt) ber ©ntfchulbigungStoorte ßaöaterS, „er fage gemtfe ju toenig

unb ju oiel" oon bem ©ilbe feiner Sßaffauer greunbin.

2Ba3 immer ber Qüxx^tx ^ß^fiognomifer in feiner poetiftfjen,

überfchtoänglichen STrt oon tr)r gefünbet haben mag: man ift jum

Olücf nic^t auf feine Angaben befchränft. 3Bären ätfar. Seemann
bie ©riefe befannt getoefen, bie Henriette Äaroline oom (Stein

an Saoater gerietet hat, fo hätte ec ihnen toohl noch biefen unb

jenen 3U9 f"r b*e Sc)ara!teriftif ber trefflichen grau unb

fogar einiget für bie ©djilberung ber Umgebung, in ber fein

jpelb aufwuchs, entnehmen fönnen. (Srfreulicherroeife hat fich eine

Slnjahl biefer ©riefe unter ÖaoaterS papieren , bie fich im 93cfi

$

ber ©tabtbibliothef ju Qüxiä) befinben, erhalten, ©ie umfaffen

jmar nur einen furjen ß^traum: Dom 10. Suti 1774 bte jum
4. gebruar 1777. Slber ihr Snhalt ift mannigfaltig unb bietet,

toeit über baä peifönlicfje Sntereffc hinauägehenb, einen bemer*

fenämerten ©eitrag jur ©eifteägefchichte ber bamaligen 3eit. $>a

Saoater feiner ©erooljnheit gemäfj Äonjepte ober Kopien feiner

eigenen ©riefe jurücfbehielt unb aufbewahrte, fo h°* m<m bie

9)?ö glichfeit, in Qixxx^ nac§ f° ^ 2ttenfchenaltern baö fdjriftltchc

3miegefpräch ju belaufdjen, baä er mit feiner ÜRaffauer greunbin

führte.

Sine Wörtliche SBiebergabe fämtlicher Slftenftücfe mürbe

jeboch 5U toc^ führen. (5$ genüge, in banfbarer Slnerfennung

ber Stberalität, beren bie Seitung ber 3öt^er ©tabtbibltothef

fich *"hm™ oarf, Shi^üge aus ben ©riefen ber greifrau oom
©tein mitjuteilen. ©in paar ©teilen au$ ßaüaterS Äonjepten

ober Äopien, bie in Äleinigfeiten Oon ben Originalen abweichen

mögen, werben in erwünfdjter Söeife gur Erläuterung bienen.
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SGÖtc bie perfdnliche öefanntfdjaft SaoaterS unb ber greifrau

öom Stein fich anfnfipfte: barüber belehrt und fofort ihr erfter

53rief öom 10. Suli 1774. (5ö gefefjat) mährenb jener ©ommer«

reife, bie Saüater bamald mit ©oethe unb SBafeboto in bie SRheüt*

(anbe führte. Saoaterö $agebud) (g und: ©oethe unb ßaoater.

©Triften ber @oethe»©efeflfchaft, SBeimar 1901, XVI. 294) ge*

benft jum 29. Sunt 1774 be3 erften SBefucheS m bem „prächtigen

§aufe" ber gamilie ©tem ju SRaffau unb ber £>au3frau, „einer

großen ganj originellen $ame Don ttof)I fünfzig Sahren.
-

3)a*

nac^ fam Dom nahen ($m$ aus, roo Saoater bie S?ur gebrauchte,

ju roetterem SBcrfehr mit Sftaffau. (Sine greunbfd)aft entfpann fid),

bie balb in ber gefühlvollen ©prechtoeife ber 3C** ^udbruef

fanb. $H$ Saüater nach 3^r^ jurüefgefehrt mar, fegte ber

©ebanfenauStaufch jnrifchen ihm unb ber neugemonnenen greunbtn

fich fort, ©ie nimmt an allen feinen perfönlichen Srlebniffen

unb an allen feinen geiftigen ©efrrebungen teil. 3m SWittelpunft

ihre« SntereffeS fteht bie Arbeit an ben „^ß^tjfiocjnomifc^en grag*

menten." £ie aHutter ©teinS »erfolgt ben gortgang be8 Sßerfe«

mit ©pannung, fenbet bem SSerfaffer Materialien, bemüht fich

um bie franjöfifche Überfefcung. 33ei aller ©enmnberung beS

3üricher greunbeä bemahrt fie jeboch ihm gegenüber eine aner»

fennenStoerte greit)eit be8 Urteil, ©ie warnt ihn baoor, fich

mit Sohann Safob ©afjner „einjulaffen", bem oielgenannten

$eufel3banner unb SBunberboftor, ju beffen ©laubigen ßaoater

lange Qtit gehörte, ©ie mahnt ihn, „ben ©chein ber ©chroärmerei

ju meiben." 3n ihren Betrachtungen über SRenfchen unb Dinge

mifchen fich wahre grömmigfeit unb üerftänbiger <3inn. @8 fehlt

nicht an jahlreichen ^inbeutungen auf bie #eroen ber beutfehen

Literatur, unter benen bie, melche ®oetf)e betreffen, ganj befon«

berS h^oorftechen.

2Ba3 nicht am roenigften bemerfenSloert erffeinen mag : btefer

Briefmechfel belehrt un$, bag einmal ernftlich baöon bie SRebe

mar, ben fünftigen Reformator beö preufjifdjen ©taateS nach

3ürich ju fenben unb fiabaterS Leitung ju übergeben. 9ttan

toeife, bafj mährcn0 ©teinS ©öttinger ©tubienjeit, im §erbft 1774,

fein SBerhältniS $u feinem §ofmetfter, bem (Slfäffer griebrich 9ftu*

bolf ©aljmann, fich löfte. ©aljmann ging nach ©trafjburg ju*

rücf, wo er fpäter als ©uchhänbler unb ©chriftfteller roirfte.

S^ocheheeinSrfagmann für ©aljmann gefunben mar, jebenfatts nicht
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lange nad) ber §eimfcl)r toon bcr beutfdjen SReife
1
), fd^rtcb ßabater

©teinSSRutter: „Sßenn nad) bem nädjften *Reujafo unoorf>ergefef)ene

§auptöeränberungen abgeregnet, ber §err öom ©tein Suft ijaben,

ein fjalbeS Satyr Quartier ju nehmen unb fidj unfere einfache,

bod) gefunbe unb tyinreidjenbe Safel, ein 3immer 0^nc fäöne

&u$ftd)t unb unfere äu&erft bürgerliche §auSf)altung motten ge*

fallen laffen (oben aufm §aufe ift eine prächtige Slu8fid)t, rao

fo manche SWorgen* unb 5lbenbfiunben jubringen fönnten), fo

ftetyt ifjm mein §au8 unb mein Xifdj ju £ienfte. ©efeflfdmft

guter 3ünglinge unb fietyrer öerfdjiebener Sltt mürbe idj ttym

beftmöglid) ju üerfdjaffen fudjen. SBegen ber ^ßenfion fann id)

nid)t$ beftimmen. ©ie üerlaffen ftdj aber barauf, ba& idj feinen

Öfonomifdjen SSorttyeil fuct)e. £err Sßfenninger 2
)

beftimmt, rote

©ie leicht benfen fönnen, ntdjtS. 3d) glaube, bafj bie Herren,

bie ju itjm getyen, ifjm für bie 2ef)rftunbe monatlich einen Zutaten

begafften". Sauater fam nod) einmal in einem ©rief Dom 3. SRo*

oember 17 < 4 auf bie ©ad)e jurüct: „föidjt roaf)r, meine ttyeuerfte

grau oom ©tein, roenn meine geräufctytyaffenbe, fülle, etroaö

furdjtfame grau SBeforgniffe äußert, bafj fie ben Jperm Saron
nidjt anberä alö mit ber bürgerlichen (Einfalt bebtenen fdnne,

roenn fie fagt: „,,9Jftt allen greuben, menn roir bei unferer Orb»

nung bleiben fönnen
M \ — fo barf id) ganj feef in Syrern tarnen,

meine gnäbige grau, üerfidjern, bafe baö für ©ie unb Sfyren

§errn ©ofm feine Spaltungen, feine SBebenflidjfeiten finb. —
Üftod) ein 3Bort roegen beä Qxmmexä, 4 treppen tyoety fönnten

mir ifm roeit bequemer für itjn logtren, aber bie treppen!"

9J?an roitb fetyen, rote banfbar grau Dom (Stein baä Verbieten

Saoaterö aufnahm. Snbeffen jerfdjlug fiety bie ©adje. $ud) au«

einem Slufenttyalt if)re$ jüngften ©ol)ne3 in SaüaterS Jpaufe, ber

tyalb unb tyalb geplant mar, mürbe tiidjtS.

Sßarum bie $orrefponben$ mit bem grütyjaljr 1777 abbricht,

bleibt bunfel. $a& bie «ufnatyme be$ SBilbeä ber ©djlo&frau

üon Sßaffau in baS pf^fiognomifetye SGÖerf nebft bem beigefügten

») $n bcr Bürtdjcr §anbfc$rift fe&lt ba« Saturn.

») Sodann Sofob <|ifenninger (1747—92), Pfarrer in 3üri$, einer

ber üertrauteften ftreunbe fiaüatcrg, |. 9Ulg. $eutfäe 93iograüljie XXV, 660,

unb 3 6 fiaüater. 2)enfjd)rift jur tjunbertften 2Bieberfel)r fetneS £obc3=

tageS, ^erauög. üon ber Stiftung üon ©dniüber üon SBartenfee. 3ü"t^
1902, SRegifter.
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Äommentar, tote er audj gelautet fjaben möge, eine oerlefcenbe

SBirfung ausgeübt fyaben foHe, wirb man boc^ nicfjt annehmen

wollen. $a e$ ein fulturfnfiorifdjeS Sntereffe fcat, ju fefjen, wie

eine Srau oon ber 93ilbung ber Stfutter ©teinS Die beutfdje

SRedjtfdjreibung tjanbfwbt, fo mögen bie $lu$$üge au3 ifjren Srie*

fen ganj oljne Änberung folgen.

»affau ben 10. Sufli 74.

Untere Sßünfc&e finb eitel. Äönten fie ficf) realifiren, fo

mürben bie ©tunben, bie id) ba$ Vergnügen gehabt, mit sjmen
äujubringen, toieber jurürfgerufen werben. Sßieled bleibt nod)

übrig, worüber 2$re SReinung münzte ju miffen.

$ie ©riefe oon ber gräulein Äletenberg fjaben SRadjbenfen

bet) mir erwecft.
1
)

£e§terer ift trefflidj, in bem erften finbet man
©puren, bafc fte Umgang mit bem feiigen grefeniuS gehabt. $)a$

Urteil über ben $ob ber üttoralifien ift ein 3«^cn baoon.

Urlauben ©ie, bafj idj bie ©^reiben, bie ©ie fo gütig waren,

mir geftert ju Riefen, bis auf übermorgen früf)c9 Uf)r behalte,

bafj id) ©ie an §. ©öbe ÜJtonufcriot 2
) erinnere, ©ie bitte mir nid)t

ju antworten, fonbern mief) ju lieben, wie id) ©ie liebe. (Sott

lege 1000 ©egen auf Styren heutigen Vortrag 8
) unb alle £anb=

(ungen, bie ©ie ju (Sfyren beä §errn tfmn.

93on ©tein.

ll. 3utti 74.

9J?it Vergnügen fjabe id) liebfter ^err Saoater bie ©riefe

beforgt. ©eben ©ie mir ben tarnen, ber bie (Smpfinbung, fo

id) auf ifjr £erj gemacht, auSbrütft. 3ft e3 greunbfd)afft,

Siebe, fo fomt fie ber, fo id) oor ©ie fpüfjre, gleidj.

©emeint »erben i'ein bie beiben ©riefe ©ufanna Äat§arina3 oon

Plettenberg öom 2. unb 7. 3uli 1774, bie Roboter in (£m3 empfing. @. ©oetlje»

3a$rbud) XVI, 93. $afetbft WäfjereS über ba8 93erf>ältniS ber „frönen

©eele" ju Sabater. ©gl. (Sridj ©djmibt: 2)ie fdjöne ©eele in ber ©iertel*

jat)r§fcf>rift für ßtteraturgefdjidjte VI, 592—597. Über ben ftranffurter

$rebiger Qo^onn Wüpp ftrefeniu« (1705—1761) f. SUlg. ©eutfäe ©io--

grapfcie VII, 353 unb 3- SR. Cappenberg: Reliquien beS gräulein ©. d.

ü. Plettenberg ©. 121 ff., 6. 227
ff.

*) Ofnte Bmeifel ift ba8 3Ranuffript öon „2Bertl)er$ Seiben" Seil I

gemeint. ©. ftund a. o. D. © 390.

«) $ie $rebigt: „©rmeefung &ur Siebe über 3of)- V, 12"
f. Qwo

^rebigien Don 3. <£. Soöater, gegolten &u @m« im 3«tiu§ 1774.
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§ter folgen bic ©riefe aurücf, mit aufrichtigem £anf. SBemt

ich oerftchert märe gctticfen, bafe e3 mit 3t)rer Genehmigung f)ätte

gegeben fönnen, fo würbe ich bic mthrefte baoon haben abge*

fchrieben. Uitgetoi«^eit hat bie fi u ft untertrueft. $a« 2Ranu8cript

behalte nod) etliche Xage. ©eftert ^atte id) feine 3«* 5U fe&e*1 /

ob beute ma$ übrig behalte, roeijj ich nod) nid)t. Oft mufc ich

mir jurufen ©ebult, roarthe $)eine3 SSeruf ab unb lag alles

anbere liegen.

®ott ftorfc bie ©efunbheit meinet greunb, ich fage nidt)t

neuen greunbä, benn ich fenne ©ie feit 6 Safjr.
1
) $ie perfön-

lidt)e ©efantfd)afft oerfdjafft mir aber ba$ Vergnügen bog ich

S^nen berftchern (an bafj id) ©ie als einen ©of)n unb ©ruber

liebe. 3$ bin üofl Verlangen, foldjeä balb, ja gar balb münb=

lid) )u mieberhollen. _ .

Waffau ben 6. 6ept. 74.

SBie erfreut bin id) jn öernehmen, ba& mein teurer greunb

ßaoater bie »efchmerlichfeiten ber Sftctfc glüeflich überftanben, bie

feinige gefunb angetrofen unb ftd) meiner beö biefer Gelegenheit

erinnert. 9ton fe&e ber §err noch ferner baju, bafj ber ®nb«

jmeef ber Äur erreicht unb genugfame Äräften au ber Arbeit fich

finben. $iefe müffen aber nidt)t öerfchmenbet, ober aHju ftarf

angefpant merben. 9Bir finb ja über alle ©aben nur §au3holter

unb müffen genau bamit mrct^fdjaften. 3d) bitte ©ie toerfic^ert

ju fetm, bafe toeber ich noch mein ganje« §au3 ©ie jemals Oer*

geffen. Änftat biefeS ©ebanfen, oor meinem ich erröten mürbe,

empftnben mir aufrichtige Siebe für ©ie, mein greunb, auch 3)anf

für baS ©ute, fo mir üon Shnen gehört, gefehen unb noch ta9*

lid) leften ....

SWeine ©efunbheit ift roanfenb unb ha* wich abgehalten,

Sßfeninger ben (Smpfang feines Schreiben unb ber $luffäfce

ehenter ju berichten. ßntfchulbigen ©ie mich beto Sh^em greunb.

SBie letyb foüte eS mir ferjn mann mein ©erjögern 3hm ju ant*

morten eine mibrige ©efinung oon mir beibrächte. Vielmehr

münfehte ich bic Achtung 3hrcr gwunb nnb greunbinnen ju

») $er erftc SBanb üon ßaöater» „9lu«fic$ten in bie ©rolgfeit" mar
1768 erfd)ienen.
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ertoerben, abfonberlid) erfucfje idj um biege Geneigtheit bie grau

Saoatern. üHidj freut, bajj 3§r ba8 9$ilb meiner ältefte ^odtfer 1
)

angenehm ift. SSieHeidjt ift biege junge 3rau, bie bie ©djtoeiä

oorjüglid) liebt, gerne reifet, nodj einmal fo glüdlid) ©ie fämtlid)

m &üx\d) ju fef)en.

&ier folgt bie Änttoort oon ßioert in Bresben.2
)

Surft Xarte t)at ftdj) nidjt ju ber Sßoftfretyfjeit üeiftefjen wollen . . .

Den Domtjerrn oon £oljenfelb, ben ©ie in ©petyer gefprodjen,

fyabe idj in ©d)langenbab gefef)en. Sföre SBefontfdjaft ift ifjm

fer)r intereffant.
8
) Die 3ei^nunQen > bit er S^nen oerfprodjen,

roerben ©ie erhalten fjaben. 28a$ galten Sie oon bem 9J?ann

unb toie gefeit Sfjnen ber Antrag an Safeboto nad) Hornburg

beti ben Sßrinjen als ©offmeifter ? Da« ift fein Jad) md)t. @r toirb

tyn audfj nidjt annehmen. SWein äftann unb Slinber empfehlen

fid) beftenS. Der gute ®ott feö bety Sfönen unb bety uns, mein

werter greunb, id) bleibe otynoeränberlid) Styre

Xreue greunbin

$om ©tetn.

$en 6. Oft. 74.

.... ÜRarf) DreSben ift geftrieben. 2Ba3 idj oon Stp*

öert erhalte, toerbe gleich ü6erfenben. Sßegen Oon Jpoljenfelb bin

id) Sfyrer Meinung.4
) Da« einige, ba§ id) an ujm auöjufefcen

finbe, ift baß er afljufetyr ^Boffuettfcr) ift SBaS toirb un8

») Sofjanna ßuife, bennttylt mit bem fädjftfdjen ©e^eimrat öon SBert^ern,

©efanbten in 2Rabrib. S. $er&, $a« Seben beS SJlinifter« ftretyerrn

üom Stein I, 8. 93etbe ftnb Urbilbet üon ©raf unb ©räfin in SBilljelm

Reiftet« Seljrjaljren. S. ©oetf>e$ ©riefe an ^rau öon Stein, Ijerauög.

Don Stbolf SdjöH. ßroeite OeiOoUftänbigte StuSgabe Don ftteltfc 1883

I, 310. 449. 484 unb ffiegifter b. v. ©erlern, »gl. 3Sa$r$eit unb $icf)=

tung, ben «nfang be» 20. ©ud>e3.

•) äei<$ner unb <ßrofeffor bei «ntife in $re8ben. »gl. «flg. 3>eutfäe

»togr. XVIII, 736. — fiabater an $rau Dom Stein 22. fjebr. 1775 : „$ür

bie fiippertfdjen «bbrücte banfe \<b 3ftnen normal« redjt feljr. 3d) brauche

ftc oft"

•) Uber t). $o§enfelb, $ombed)ant gu Speier f. «flg. S)eutfd)e ©iogr.

XII, 672 »gl. gund a. a. 0. S. 320.
4
) fiaDater an $rau Dom Stein 14. Sept. 1774: „§. d. §ol)enfelb ift

einer ber fjeiterften Äöbfe unb beften Wengen, bie id) auf meiner SRetfe

angetroffen. 3$ Ijabe nodj bei feinem &ati)otifen fo biete ^rei^eit be8

Reifte« mit fo öiel religiofer ©mpfinbung vereint gefunben."

Digitized by Google



238 ?llfreb ©tern,

©afeboto geber, bic er in granffurt füljrt, fcrjenfen? Sefjnltcf)

mfinfcf)te id), bafj ber 9ttann nad) feine ^Bcrbicnftc Belohnt, unb

bann rul)ig unb glüdlid) wäre. SWeine Xodjter, welche über

3$re$ Slnbenfen Ijödjft erfreut ift, f)ätt fid) nietjt Stärfe genug

in ber granjöfifc^e Spradje, um einige Kapitel öon bem $f)tyfto*

nomifdjen SSerfudt) $u überfegen. ©Riefen Sie aber gefdjtoinb,

nm« Sie ifyr jugebadjt tyaben. ÜHetn Sofm, ber in (Böttingen

ftubirt unb bermalen in ben gerien fner, toiH e« mitnehmen,

£errn ©löfing 1
) öon Strasburg, ber fidj auf borttger Unioer*

fitöt befinbet geben unb t)oft, bog er bie Arbeit übernimt.

Solte ober btefer SWann, ber ju bem ©e[d)äfte bic nötige (Ste

fdjicfüdjfeit befifct, ftdt) beffen nid)t unterbieten wollen, fo toeife

id) norf) jtoety onbere ju Strasburg, bie idj ofjnüerjügticr) toitt

fonbiren laffen.

grau öon la Stodje 2
) ift bermalen in einer forglidjen Un*

genri$f)ett. $er Äanjler an bem Xrierifdjen §of ift geftorben,

Tic ttmnfcf)t, bafe ifn* Sttann beffen Stelle erfefct, aber er §at jtoet)

Äompitenten, bie bie Sadje erfdjroöfjren. ®ott mirb alle« jum

beften toenben .... Soben Sie nidjt ben 2ttargrafen oon 5)ur(ac^,

bafj er ftd) ben treflidfjen SHoöftocf jum ©efellfdjafter gemäht?
©etjet ber ÜWann flug ju 2Berf, roie idj nid)t baran jtoeifle, ttrie

Oiel gute« fan er nidjt ftiften

$eit 28. Oct. 74.

$Bet)be Sßaquet, eine« mit etlichen Äapitel Sßf)t)ftognomifd)e

SSerfud^e unb ba« anbere mit &too (Sjemülar (Sf)rifilid)e Sieber

für Äinber, fjabe id) ju feiner 3eit erhalten. 3"rncn n^ t

tfyeurer greunb, bafj idj oon bem Empfang ntct)t efyenter Sftadjridjt

gebe. Sagen Sie nidjt bie grau oon ÜRaffau ift nadjläffig

unb roa3 betgleicfyen mef)r fetjn tönte. £ören Sie bie ©rünbe
meine« ?luffdjub 3(men ju fdjreiben, unb urteilen Sie mid)

*) (Gemeint ift ber ©traftburger Qo^onn Sorenj SÖIeffig (1747—1816),

®tein§ ©tubiengenoffc in (Böttingen, fpäter ^rofeffor ber ^fjilofopljie unb
^rebiger in feiner Sßaterftabt. ©. $roi(!}etm : 3U ©trafeburgS Sturmi unb

Srangperiobc 1770-1776 (Beiträge jur Sanbe3= unb 93oUe8funbe bon

®lfa&--£otf)ringen, ©tra&burg 1888) II, 37. 39. fl. 3R. $rifr: Seben »leffig«,

©trafcburg 1818.

*) ©op&ie t>. la «RoaV (1731-1807) f. Hag. 3>eutfäe ©iograp^ie

XVII, 717 ff.
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3)te SKutter be« Srtci^errn Dom ©tein unb SaDater. 239

immer nach 3§rem mir unvergeßlichen 2öat)lfprucf) : 3cf) mag
Wohl warben, ich ba8 ctftc unter bcm 12. biefeö erhielte,

mar mein ©ofjn in bem 93egrif mieber jurücf nach Böttingen

unter bem ©eleitc beS ßhriftlieb *) ju reifen. — ©aljmann

hat ftdj entfdjloffen 2(utor ju Werben unb glaubt unter bem

iitel gemächlicher auf ber Unioerfttät ju leben, als Äuffidjter

eineö jungen 3Kenfcf)en
2
), ein anber mal mehr Neroon — ich

gäbe alfo was ©ie mir §u überfegen jugefc^idEt meinem ©olm,

um e8 93läfig ju geigen unb fragen, ob er biefeä Sßerf über*

nehmen motte. £>eute h<*be ich bie Antwort, welche ich abgc*

märtet, um gleich Wa$ 3uöcrlöffiged berichten ju fönnen, er-

halten . . . 2Bann ©ie, befter §err ßaoater nicht afljufehr mit bem

SEÖerf eilen, fo min ©läfig %tyx Überfefcer Werben, öerfpridjt (&ifer,

Xreue unb i$k\$. ^fadj foflen mhig fetm : ftein SSuchftaben

mirb baoon in frembe $önbe fommen ©ort gebe, bafe

SBafebow oon feinem Söorurtheil abgehet. 3
) SBMe mürbe ich «"4

freuen, menn ©ie auSerfehen wären, biefen irrenten auf ben

rechten SGBeg Sefu gu führen. Sd) benfe fehr oft an ben SJtonn.

Unter uns gefagt in t>icfigcr ©egenb hat er fich nicht bie

Achtung erworben, bie man oermuthen foHte.

S)a3 freunbfehaftliche Stnerbiethen , wenn feine unoorher*

gefehene #auptöeränberung bei Shnen Vorgehet, meinen ©ofm
ju ftch in ba§ §au8 unb an ben Sifdj ju nehmen, erfenne mit

5)anf unb nehme e* auch fo an. 3ch toiH fetjen wo mit feinem

$>ofmetfter hmfomme "nb fuchen ben ju oerforgen. $a3 anbere

wirb ftdt> äße gemiS ju unferer gefamte 3"faebenheit jcf)on

geben. . . . SWcine elenbe ©efunbheit erlaubt mir feine antjaltenbe

>) (Sin „alter dienet be§ &aufe8" f. SNaj Sämann: 3freib,err Dom
Stein I, 27.

) ftriebricfc, 9htbolf ©a^mann (1749—1821) |. StUg. $eutf#e Stogr.

XXX, 299, a!3 $ofmeifter mit bem jungen Äarl Dom (Stein im iperbft

1773 nod) ©öttingen gefanbt, 1775 auf Serwenbung ber ftamitie Stein

Dom 9Ketninger Ipof geabelt unb jum @ef). ßegattonSrat ernannt. ©. über

fein 3crn,Ürfni8 mit bem jungen ©tein: SJtaj Seemann I, 18 ff.

") Sabater an ^rau Dom ©tein 14. Sept. 1774: „TO bcm dürften

Don Homburg, ber geftern mit fetner ©emaf)Un unb ber s
$rtnfleffin Souife

Don unS Derreifet, ^ab' td) loegen SBafeboro gerebet roie ©ie. (Sr ift ju

alt unb t)at ju menig Sentimens gur §erablaffung bet) alter Steblidtfeü

feine* §erjenS unb ©tärfe feine« ©eifi«, um junge $rin$en ju bitten."

Über SaDaterg S3ejie^ungen jum ßanbgrafen fjriebria^ Don ^effen^omburg
(1768—1820) f. beffen öiograD^ie Don tf. ©a^war&, Kubolftabt 1878.
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©emüfjung beS $5rperS ober be$ ©eifteS. ©eit 14 Sagen bin

ict) wiebcr in ben nef»nltcf)e Umftfintte worin idj war, als ©ie

biefen ©ommer oon und finb gegangen. ®anj entfräftet, oie*

leidet ruft ber $err balb jur SRur).

©et)r banfbafjr für bie djriftlidjen Sieber für Äinber. ©ie

finb trefflid). Senn ©ie 2Ru&e [finben], fo oergeffen ©ie mcr)t,

SBcrfpredjen ju erfüflen unb ben 2. Xtjeil ber Söelt ju

fdjenfen. ©ottfrieb ift entjüdt über baS Sieb auf bie ©rnbte.

Sdj tjabe ba$ berj einem Donnerwetter mir gemalt ©0 finb bie

®efd>mad oerfRieben.
1
)

Die SRecenfion über 3§re oermifdjte ©djriften, Werver

greunb, in ber ©öttinger ®elef)rten 3c^unÖ ^aDC gelefen.
2
)

. . . 3ct) oerfidjere ©ie, bafi bie ©ie fennen, berj ber SRecenfton

ben SReib an allen (Stfen t)eröorfief)t leud)ten. Sie ift bad anberft

möglidj. Siebe unb 3utrauen, bie ©te fict) oon Snrjeimifdje unb

grembe erworben, fan oon falfct)en SBrübern nic^t mit faltem

93lut angefetjen werben. ©0 war e$ ju 3etten unfereä §et)lanbed,

ber 2lr>oftel unb fo Wirb e£ bleiben, bis ber £err tomt, ber ben

Seltfreifi richten Wirb, gülen, wa$ man fagb unb nur wiffen,

waä man auStrütft ift fefjr öerfd)ieben. @rfter ftrengt alle Äräfte

an anbern beibringen, wa3 er empfinbet, unb jener befriebiget

fict) mit feudjte Sorte feine SWeinung an Xag ju legen. Da£
ift bann freölid) eine berfdjiebene ©practje, worüber meljr ©treit

entfte^et als über bie ©adje felbft, bie man berjanbelt. . . .

Kaff au ben 11. Hot». 74.

Sarum finb fo oiel $itel unb Komplimenten in

Syrern legten ©abreiben. . . Sarum muj$ idj gnabige JJrau öon

Sljnen genent werben, finben ©ie feinen anbern Sluätrucf in

Syrern §erjen für mirf)? Der ift gemiä fo froftig al$ baS ber*

malige Setter. ®efefct e$ wäre auct) feine Harmonie in unferer

DenfungSartl) unb ©ie mid) nidjt jur greunbin beget)ren, benn

*) ßljriftlidje Siebet ber öaterlänblfdjen 3ugenb befonberS auf ber

fianbfa^aft getoibmet ton 3f. <£• Sabater. Büricf) 1774. ©. 41 „93en einem

Donnerwetter". ©. 44 „fcerbftlieb". Unter „GJottfrieb" ift ber iüngfte

©oljn fiubiuig ©ottfrteb oerftanben, „ba« SdnneräenStinb" f. 9Waj Seemann
I, 15.

') ©öttingifdie Slnjeigen 1774, 23. Äuguft, 101. <5tüct. Saoater fprad)

fict> am 3. 92oö. 1774 in fetner Antwort an ftrau \>om Stein barüber auS.

1

i
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biefe Neigung miU ftd) nidf)t jtoingen, fo finb mir bodj alle in

©t)rifto SBrüber unb ©djroeftew. 9ftcf)t roolte id& ratzen, beb

ade unb jebe bie leljre Site! 5U berbannen. ftleinigfeiten,

©Dimeren 1
) bultet ber SBernünftige; id) aber berjidjte auf bie

2)inge meldje feine realitaet in fid) haben, ©ölten ©ie aber

finben, bafj idj mir fdmteicfyle unb mirflid) nidjt fo über biefeS

f)inau3 bin als tote idj bermutt)e, fo fagen ©ie e8 greunb. 3cf)

liebe bie Sßatjrljeit unb !ann fie ertragen, ©efcen ©ie midj auf

bie Sßrobe.

9^un fomme icf) an baS Übcrfefcungroerf. @3 ift an

33läfftg bereite gefdjrieben, auf bie Antwort getrieben, balb t)ofe

fie ju ermatten unb fdmel fdjitfe id) fie 3i)nen ju. Qu ©traSburg

f)at firfj aud) ein Ü6erfefcer angegeben, ÜftamenS ÄrauS, er wirb

felbft an ©ie fdjretben, null eine *ßrobe machen. 2
) . . .

üftir ift lieb, bafe Jp. Safeboro grau glüdlidE) nieberfommen,

aber let)b füllte e$ mir für ttjn fetm, roenn er auf ben ©ebanfen

fäme, fidj ber ©olitube ju mibmen. 8
) 933er (Styr liebt fan mit

bem Jperjog bon 2ö.[ürtemberg] nidjts ju tfjun tjaben. 3d) be*

baure feine arme Untertanen bon fo einen 2Rann bet)errfdjt ju

»erben.

9£id)t foll Sfyre grau Siebfte bie geringfte Unrutje bon

meinem ©otjn $u befürchten fyabm, wenn er ba$ (&lüd genicfjt,

bon Stynen aufgenommen ju merben. ©ie follen bty S^rer

Orbnung bleiben unb nidjt anberft als 3^r eigenes Äinb galten.

SSerfidjern ©ie biefeS bie roürbige grau unb grüfeen ©ie foldje

järtlidt) meinetwegen. S)ie 4 treppen finb gefunb für junge güfce.

£affen ©ie uns nur ben £ofmeifter berforgen, alles anbere toirb

*) ©0 ftatt „Chimären".

*) Satoater an Sfrau toom ©tein 3. 92oto. 1774 : „9Sa§ bie Überfejjung

meines SSerfe« betrifft, fo mu& id) biefelbe toerfdjiebenen geben" uf».

22. ftebr. 1775: „Wt ber heutigen $oft ge^t ba3 XIII. Fragment ober

etwa ber 12. Sogen meine« 28erle8 ab. — ßraufenS Überfe|iung8torobe

toarb aud) nidjt ganj gut gefunben. 3d) bin in Mnfeljung ber Überfejjung

in ber größten Verlegenheit. 92od) f)ab' id) leinen 5Jiann gefunben, bem
id) bie ©adje ganj ruf)tg übergeben fann. S3on 9Jlei)ter in $ari8 erioart id)

nun Antwort." Unter ßrauS ift tooljl ju toerfte^en ftranj Sofef Äraufe,

ber bei ^roi^eim a. a. O. ®. 411 als 3RitgIieb ber 3)eutfd)en @efeflfd)aft

in ©trafeburg ermähnt toirb. (Sr beftanb am 10. 2)e$. 1774 bie juriftifd)e

Prüfung bafetbft.

8
) Satoater an fitau toom ©tein 3. 9?oto. 1774: „SRan fdireibt mir,

ba& er auf bie ©olitübe fielen foH. 3d) fann'8 faum glauben."

^lporif*e 8«tfärift (8b. 93) «. %. S3b. LVU. 16
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ftdj finben. . . $af$ §. ©aljmann manfelmütyig ift, lagt fid}

barau« fdjlie&en, toeil er oon ber Geologie $u ben Sura über*

gegangen. @r bereuet fdjon hrirffid), ba& er oon meinem <solnt

ift. 2)ic §ofnung, gleich als Sßrofeffor in feinem SBatterlanb

anjufommen, audj eine gute §et}ratf) ju tfjun, biefe« toaren bie

Xrieb*gebern feiner Staänberung. SetjbeS f)at fef)tgefcf>lagen.

3er) bebaure 3|nt, ober e$ mar fein SBiüe. §. (Sljriftlieb t)at

ifnt erfefct.
1
) SBenn mein <3otm feine ©tubien geenbiget, bann

fommt er roieber f)tcr in bie ©efdjäften. ©aljmann befdjäfttget

ftdj in (Söttingen mit granjöfdje 9Kufen Sttmanac $u feinreiben,

gfinf (Sremplar tjat er mir überfcf)icft, tfjm mein ©utacf)ten baüon

ju geben. 3$ bin ja feine Äunftrid)te[ri]n. Sftdjtö als eine

£aufjmuttcr, unb bann greunbin oon meinen greunb. . .

Sttein 2J?ann, meine $odjter, ber ®ottfrieb, (Sfprifttieb

unb SRofenftiel finb für 3tn: gütiges ^tnbenfen feljr oerbunben. .

.

3)a ßtjriftlieb in (Böttingen, fo fjabe ifnn gemelbet, bafe <3te,

toertfjer greunb, fief) feiner erinnert. . .

$en 30. Wob. 74.

. . . 93Iäffig in ©öttingen roirb fid& 5U ber Überfe&ung

gerne oerftanten ^aben unb finbet bafj 3 Später übrig bejaht

märe. SBor Dftern fan er nid)t anfangen roegen anberer Arbeit

fo er unter £änben t)at. @r fagb man müßte ganj Saoater feün,

um eine gute Überfejjung ju machen, bie <3eele beS ÜberfefcerS

müfete eben fo fc^öpfTtfdt) feton in bem SluStrucf feiner ©ebanfen

a(8 beS §. Slutor . . . @r oerfidjert weiter, bafj oljneradjten er

fieft Saoater nidjt gleid) fdjäfcc, nid)t befto weniger e8 roagen

eine ^robe ju machen, aflein er müfete feine ganje Qtit barauf

anroenben unb in bem furjen Dermin etroaS ju liefern, babeto

er fid) fdjämen müfete, roolte er nict)t unterfangen. . . . 9Kan tjat

oerftdjern wollen üBietanb roäre oon SBeimar weg, nun ift cS

roieber ftiü. $er SReib erbietet oiel, tragt nidjt allein ein

fdjtoaraeä Äleib, fonbern au$ ein üielfärbigeä, ju 3eiten audj

ein roeifjeS, bie §üHc ber Unfdjulb, aber feine Qtym, bie fpifc

ferjarf finb, gleich ber Siger ifyrer, baran erfent man if)n balb.

l
) ©. o. ©. 239 über (Sljriftlieb. Sin ©aljmannS ©teile trat bann ber 3urift

SRofenftiel, ber in biejem ©tief ermahnt wirb. S. 9Rar. Seemann I, 20. 32.
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©erlebet ber §err Seben unb ©efunbf)eit, fo fetten ©ie bic

alte SRutter öon SRaffau gerat« mit tyrem Änaben ©ottfrieb im

$aufe jum SBalbreiS. 1
) . . . 2BaS frören ©ie öon ©afebon>?

Unb meldj ift ber enbjnjccf be3 §. ©. be$ bem ^upenfpiel? 2
) . . .

«

$en 12. S5ec. 74.

2J?ir ift geholfen, mein §er$ ift fröliefj unb idj null banfen

mit meinem Sieb. 2)ie ©djmerjen im Äopf üermanbelten fid) in

eine grofje ©efdjttwlft, bic nod) anhaltet, midj ju SBette poltet

unb erforbert abgekartet ju merben. . . . Dtyne bie entfe&lidje

©efdjmulft . . . fagen bie Stoftored mürbe id) biefeSmal nidjt

$u retten feon gemeft. 2Sa3 ©ott tljut, ba$ ift mot)lgetf)an.

32a ff au ben 14. gebruat 75.

. . . SKetne ©efunbtyett ift fetyr toanfenb. 3dj fann fagen, bajj

idj ein tägliches ©terben in meinen ©liebern fpüt)re. 3n ber

anbern ©piftel an bie Sorintfjer, Äapitel 5 $ers 1 bis 1 finbe

id) Stroft bie gfiHe. §errli$e SluSfidjten

!

S)er fdweüe aber bodj feiige Eintritt ber graulein Äletten*

berg mirb ©ie gerürt fjaben.
8
)

gür §errn ©öbe Ijalte e3 für

ein Unglücf. $id)t$ ift bem ju gleiten, einen greunb ju tyaben

ber fid) befdjäftiget uns ben SBeg ber Sugent ju jeigen. ©ie

toiffen, bafe §err Nicolai eine ©atir uerfertiget, bie ben Sitet

Ijat, bie greuben be$ jungen 2Bert^ern unb beffen fieuben als

äRann. C^nfeljlba^r tft S^nen befanb, ba& in tyieftger ©egent

jmeö reformirte Sßrebiger, einer in bem ©d)aumburgtfd)en, ber

anber aus bem $ifcifd)en ftdj erhoffen l)aben. 2)iefe unb bie

©djropferifdje ©efdudjt in Seipjig finb bcfonberS. 4
) SBenn idj

l
) SatmterS öäterlid^cg $au8 „3um 23albrie3". ©. bie Senffdjrtft

:

Sabater, 8üri# 1902, ©. 322.

*) (gemeint ift jebenfattö ©oetljeS „Neueröffnetes moraliftfcpolftifdjeS

$uppenfpiet" 1774, ent^altenb „ßünftlerS ©rbemoaUen", „3af)rmarrt8feft

ju ißlunberSttieilen", „2faftnad)t8fpiel üom ^ßater ©reo".
3
) ©ie roar am 16. ©ej. 1774 geftorben.

4
) 3o$ann ©eorg ©$repfer, ber „®etfterbefd)tt>örer", erfd)o& fi$, öon

allen ©eiten in bie (Snge getrieben am 8. Oft. 1774 im Seip^iger Stofen*

t$al. ©. Bug. 3)eutfd)e 93iograpf)tc XXXII, 490 nacf> ©ierfe : ©dftoärmer

unb ©djminbler be8 18. 3a§r$unbert3 , 1874. gm übrigen f. Slppett:

2Bertfjer unb feine 3*tt-

16*
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nid)t üermutt)ete, bafj afle Umftentte 3t)nen baoon bettmfjt, würbe

\d) @ie t)ier beifügen. (§ton$ fürjlid) t)at fid^ aud) chic grau

in (Soblenj in ben SRr)etrt gcftürjt unb ein SBcbicnter oon einem

guten greunb öon mir in feinem Limmer an ba£ Sette aufgehängt.

SBarum nimt ber ©elbftmorb fo übert)anb? Unb roarum ttrirb

er fo fct)r oertt)eibiget? 2)er Slutor ton ItyoIIoniuS fpridjt ber

SBerroegentjeit aucr) ba$ SGBort! $)a$ ganje SSerf ift eben oon

feiner (5rt)eblicr)feit unb ttf> jtoeifele bafe e8 aus einer JJömglicrjen

geber fliegt.
1
) (5:$ oerlaut, als mären etliche ®eifilidje ftufammen

getretten eS ju mieberlegen. 3er) glaube, man ttjätte beffer, foldtje

aufgewärmte 3)inge gar nicr}t ju beanbtoorten. 2)urct) SBiber*

fjprudr) bringt man bie grerjbenfer unb Sfteligionfpötter nietet jur

(SrfenntniS. (Sjempel, trjättigcS (Stjriftenttjum ftnb für unfere

SSklt bie befte 2Bafen, bie ßet)rc 3efu ju oerttjeibigen.

55er ehemalige §ofmeifter oon meinem ©or)n, ber in ©öt*

ringen, ift bermalen t)ier, ein SBirtemberger mit Üftamen ©öri£.

2)a3 (Sonftftorium r)at tfm reifen taffen, mar alfo aucr) in Berlin,

roo er ©oalbing 2
)

gefproerjen. . . ©inb €>ie aufrieben mit ber

Ärauftfdjen Überfefcung in bem ^ß^fiognomif SBerf ? SBefommet

baS Sßublifum ben erften Srjeil auf Oftem ju fefjen ? . . . 3)a8

Porträt oon 3f)ter teuren £auf$frau r)at midj über alle mafeen

erfreuet, ©olte ©ott meine Xagc frtfien, toelcrjeS aber meber

begehre nod) toünfcr}e, fonbern ftefle c3 bem rjeim, ber allein meifc,

roaS uns gut, fo lehnte id) gemiS ba8 Original rennen, Eaufenb

$)anf für ba$ ^refent. §eute ermartrje id) meine $ocr)ter auö

©adjfen mit ir)rem Stfann 8
), oon t)ter geljen fic nadj SßartS, bann

auf SKabrib. £a8 ift gemis ba$ lefctemal, ba& tet) fie tjier fet>,

aber mir finben un8 alle mieber, unb bann auf emig. . . .

x

) Slnfpielung auf baä SSerf: Vie d'Appollonius de Tyane par
Philostrate avec les coramentaires donn^a en anglais par Charles

Blount sur les deux premiers livres de cet ouvrage, le tout traduit

en Fran9ais. Söerlin 1774. $ie Ü6erfefcung Don GajtiDon mar burd)

Sriebrid) ben ©rofeen Uetanlafct, unb Dom $önig felbft rührte bie „$f}Uas

letljeä" unterzeichnete SBibmung an ben $apft #lemen$ XIV. 33gl. Oeuvres
de Fn§d(§ric le Grand, XV, ©. 188 unb ©. XXVI («erlitt 1850). Slfcol*

loniuä bilbete fd)on roäfyrenb SabaterS 9iufentt>alt in ©oet&e« (£lternt)aufe

ein ©efpräd)3tf)ema. f. ftund a. a. 0. @. 286, 3. 30.

') 3- 3- ©palbing (1714—1804), ber befannte Geologe unb SRoral.

Mfofofcl) f. 9111g. S)eutfdje SBiograp^ie XXXV, 30.
8
) Cben 3. 237 Slnmerfung 1.
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$en 31. «Wer* 75.

. . (5te ift mir leib, baß $rau3 Überfefcuug ntc^t gut ge«

funben wirb, ©djmeljr foH e$ galten jcmanb ju finben, bcr bic

©tärfe in 3^r gran$öfifd)e8 Söerf bringt, baß in bcm Xeutfdjen

ift. fianaterS Arbeit ju überfein gehört audj Sabaterä (Seift

unb ©inbilbungäfraft baju. 2euti)fenring melbet t>on $ariä, baß

©ie ifjm ben Auftrag gegeben t)aben, für ben bortigen %tud ju

forgen .... SBegen 2lpofloniu$ bin ööHig 3f)rer SWeinung.1
)

Üftic|t btcfesS Sudj braucht SBiberlegung ; aber ba£ ^Betragen Dieter

unferer Sefjrer, benn bie geben (Gelegenheit jum ©pott unb Un«

glauben. 3)ie ISrnbe ift nod) allemal groß tt)ie jur 3e^ be$

§etylanbe8, nur treue Arbeiter fehlen .... 9ßa3 mein ©emütfj

betj bem &bfd)teb meiner Xodjter, bie iljrem 2Jtonn nad) ©panien

folgt, erlitten, fem idj nid)t austrugen. ÜJforgen fomt ftc in

fiion an, ben 1. SJtoi gebenfen ftc in SHabrib einzutreten. 2)en

30. 3>uni ift ba8 Siel ifjrer Sfaeberfunft. 2Sa3 für eine ÄuSfidjt

bet) einer Slnfunft in einem fo fremben Sanb mie und biefeS ift.

2Bo bliebe £roft, menn id) nid)t müßte, baß mir ade in bie

£änbe beä §errn gejeic^net finb? 3)a$ deine Äinb oon einem

Safer f)aben mir tjicr behalten. . . .

3>en 27. Nprü 75.

. . . ©aßner oerbienet nid)t baß <Sie einen Schritt tfeun

31m ju feljen. SBermutfelid) Imben <5ie fein armieltgeS ©cidjmter

gelefen, fonften mürbe id} eö t)ier betyfd)ließen. Jpier folgt ein

©treiben unb etliche Slnecboten, morauS menig Xroft ju fd)öpfen

ift.
2
) $)ie Stteinung biefeS ÜWanneS fann rcbltct) fenn, nur müßte

man fie läutern, meiere« bet) Aberglauben fo feine letdjte <3adje

ift. 3cf) bin überzeugt, baß ©ott täglid) SSunber ttmt, Diele

l

) Saöater an grau oom ©tein 22. gebr. 1775: „SlpoHontuä lefe id)

eben. (58 ift für mid) eine merfroürbige fieftüre. 3)ie Eclaircissemens

finb gan& entbe&rlidj. 2)er Herausgeber fdjeint ein Sßebant unb fa)ioad)er

Äopf $u fein. 3$ benfe, bafe ba8 83ud) feiner SBiberlegung bebürfe. 916er

SlpoUoniuS öerbient SBeleudjtung."

*) Über ben „Seufeläbanner" unb „SBunberboftor" 3. 3- ®afener

(1727-1779) unb fiaoater« Serfjältni* ju iljm f. Vierte: a. a. 0. Mg.
3>eutfd>e 93iograpI»e VIII, 407 unb bie o. ©. 234 9lnm. 2 angeführte S)cnlfd)rift

:

Saüater (3ürid) 1902), SRegifter. Unter bem „©abreiben" ift öieUeidjt ge*

ineint: Beurteilung ber ©a&nerifdjen SSunberfuren Don einem ©eelforger

unb (SHferer für bie (Jat^olifd^e {Religion 1775/'
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bleiben berborgen unb anbete bemerfen mir nicht. Söarum foH

ober ber Teufel fo biele ©emalt über ben Äörper ^oben ? SBtr

haben freilich ©jemüel baoon in ber ©d)rift, bodj finb auch

öiele tfranfe geleitet morben, ju benen ber §et)Ianb gefagb, gebet

hin, fünbiget fortbin nicht met)r. ©udtje man bie ©ünbenfeuche

ju feilen, auszurotten, bann »erben beS XeufelS SBafen ftumof.

. . . 2Hir mürbe eS fehr leib fetm, menn ©ie, befter greunb,

bei} ber bermatigen (Spocfe ftdj mit ©afener eintieften. $>er

Safterungen, Söortc unb ©inn*$erbrehungen ftnb ohnehin oiel.

(SS ift S^nen fo gut als mir befant. (Sin $omf)err oon ©petjer,

ben ©ie auch fennen 1

), fdjreibt mir le^t^in, bafc eS oerlauten

trotte, baft Saoater einer SRagb aus bem Äanton Sern ben

®eift ber 5Wroiffenf)eit beilegte.
2
) 3d) habe eS mieberfarodjen

unb geanbmortet, bafj menn ber Sftann noch fo tiel gutes bety

einer ^ßerfon antrefe, er ifjr beSfalS meber Allmacht noch

tDtffentjeit auftreiben mürbe, benn er lehrte ja täglich, ba& alle

©aben oon oben tjerab fämen. . . . §ier$u fomt noch baS

abenteuerliche ©enbfchreiben über einige ©elehrten aus 3ürich,

baä aber nur 3b,rentroegen oerfaffet morben. 8
) 2Ber mag ber

Autor biefeS elcnbeS OefchmierS fetm? $)ie (Srinnrung $auti,

feib !(ug mic bie ©erlangen ift für unS alle. S)ie Rauben ©in*

falt, bie ich über aUeS ^ocfyfd)ä$e, ift nicht ^inlöngticr) ju ben

ipanblungen ctneS Cannes auf ben bie SBelt bie Augen richtet

unb ber einem jeben alles mufj merben. Xtjeurer greunb ich

fpredje mit S^ncn als toie mit einem ©ot)n. ^ct) gefiele, ba§

eS fürjne ift, einem SaOater fo aufrichtig feine Meinung ju fagen,

bie faft baS Anfefjcn eines 5Ratt)S hal - ®fe merben benten:

SBeib maS habe ich mit bir ju fchafen? 3d) erlaubest)0 biefeS;

aber bann oergeffen ©ie auch nicht» ba& ©ie mir nahe an bem

§erjen liegen unb eS mir eine grofee Angelegenheit ift, bafc ©ie

») Df)ne 3»cifel §err ö. $o$enfclb f. o. @. 237.

') Stnfptclung auf SaüaterS Sntereffe für bie „©ebeteerljörungen"

ber Äattjarina SRinbertnedjt ober für ba$ „fteflfeljen'' einer ^rau au8 Siel,

bie jebo$ aud) bem bamaligen Äanton Sem ni$t angehörte. 6. bie

Senffärift ßatmter (8ürid) 1902) @. 229. ©efener: fiaöater* fieben*«

befefireibung II, 55 unb a. tn.

3
) ©eineint ift 3of)ann Qofob $>ottinger8: ©enbfdjreiben an ben 8er«

faffer ber 9?ad)ri$ten Don ben 3ürd)erifdjen ©eiferten in ber 9111g. tljeolo»

gifcf;en Sibltottjef ujro. 1775, eine beifjenbe Satire auf Saöater, f.
Sag.

2)eutfa^e ©iograp^ie XIII, 196.
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ba$ gutrauen be3 Sßublifum erholten, ferner otel ®ute$ fiiften

unb Reifen mürefen, folglich äße«, roa8 ben ©djein ber ©ctjtpärmeren,

ber ©ie of)nef)in fo feinb finb unb bie 3t)nen fdjon fo oielSBer*

bruS augeaogen, forgfältig fudjen ju entgegen unb ganj meiben.

. . . Sn biefem Slugenblid erhalte iRact)rtct>t öon meinem älteften

©ofjn 1
), ber 6c^ bem §errn £anb*Äommanteur unb ©tabtfjalter

öon ©pling ju SRergenttjeim in bem SRobisiat. tiefer $err, ber

befanntlict) fatc)ottfdt) ift, mifl auet) ju ©afjner reifen unb feine

SBunber anfetjen, mein ©of)n roirb ifm begleiten unb oor allem,

fooiel er beobachten unb erfahren, fogleid) meiben, toelctjeS icr)

3£)nen, lieber greunb, mitttjeilen roerbe. . . .

$en 22. «Rai T5.

. . . Von Saoater ju reben ift beS ©teinifdjen &aufe$

2ieblingägefd)äfte. Met) erfreuet bie @enefung ber lieben grau

unb nietjt »eniger bienet mir ju bem grö&ten Vergnügen, ba&

©ie an mtd) benfen merben, roenn Stjnen ©Ott ein $inb fetjenfen

nrirb. ®erürt bin ictj über baS 3utroucn uno m& 2Baf)rt)eit fon

icf) fagen, bafj mir noctj feine ©eoatterfetjaft fo angenehm roar

al£ biefe mir fetyn wirb. 2
) . . . Vergeffen wollen mir ba« ©enb*

fdjreiben. ©lauben ©ie man oerabfetjeuet ben Verfaffer, er mag
fetin roer er miß .... Sietyn ©ie fict), lieber greunb, alle bie

©ofcfjeiten nietjt $u &erjen. 2Bir miffen ja, meiere bie ftnb, bie

Verfolgung müffen bulben. ©aBnerä Ärebit falt unb mirb balb

ganj oerfpottet werben. SBie fror) bin ict), ba& ©ie nietjt ju itjm

gegangen .... ©ringe unb fctjicfe id) meinen ©ottfrieö, greunb,

fo frage ict) erftlictj an, bamit eö nietjt jur Unzeit gefct)ief)et. 2öaä

mict) freuet, ift, bafj ber Änab fein fetjnlict)eren SBunfctj t)at, als

bei) Sfynen *u fetm. SBie get)et eä mit ber Verausgabe beS

^tjfiognomifäroerf ? 2Wan ift ooll Verlangen ed ju fefjen. 3ft

ba£ ißubtirum gu finben, roie id) nietjt jraeifele, fo r)abe ict) ben

Auftrag auf mehrere terentplar ju prenumeriren . . . Unter und

») Qo^ann ftriebTt^ öom ©tein würbe 2Rttgtteb bc* 2>eutftr;orben*.

*) fidöater Ijatte ftrau öom ©tein gebeten, ^atenftefle bei bem

ermartenben Äinbe ju übernehmen. 91m 29. Salt 1775 melbete er it)r bie

am Sage jutoor erfolgte ©eburt feinet ©o^neS S)aöib unb fügte bei:

„ttnfer liebe 3intmermann r wet[ er eben biefe SBoa^e bei un$ mar, ^at fid^

gern erbitten laffen, neben 3§ntn be§ lieben ÄinbeS Xaufpat^e ju fein."

2)a« S«nb ftarb im SKai 1776.
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gefagb, teurer greunb, Älopftotf hot öiel Don ber ^odjachtung

»erfahren, bic man biöljer für ilm gehabt, auch fclbft in ÄarlS*

ruhe.
1
) 2Wir ift eä leib, feine SBerbienfte finb allemal groß.

Me S^adjrtc^ten, fo id) au« Spanien erhalte, finb gut unb mu6
mein §erj ©Ott bafür preifen wie auch für bie $erfteflung

meine« Sohne« in ©öttingen, ber franf mar ... Sie Hüffen, bafe

idj 3^nen ganj ergeben unb Sie, teurer greunb, mütterlich liebe.

$en 15. 3uni 75.

3n ©ebanfen bin ich jeberjeit oiel beu Shnen, teurer

greunb, aber bermalen fommen Sie mir gar nicht mehr au« bem

Sinn. 3d> fet^c Sie beforgt — bod) oofler £ofnung auf bie

§ülfe be3 §erm — megen ber nahen ©ntbinbung Shrer lieben

ipauSfrau. &öd)ft erfreuet über bie 8nroefenheit einiger gute

greunbe. 28irflieh ift §. ©öbe beh S^nen unb balb fomt Qimmtx*

mann. 2
) 2Ba3 für Slbmechffangen ! . . . 3d) miß Syrern (Sjempel

folgen, toegen ©a&ner abmartheu. $odj fann id) mich nicht

überreben, bafj er 3t)re ©rmart^ung erfüllen wirb, günfjig unb

mehr 3ahcen bringen Erfahrung unb erfe$en einigermafjen toa«

an ben SBerftantfräftcn fangt [an] abzugehen. 9Jton ljat mehr

S)inge gefetjen bie SBernmnbrung oerurfachet, aber fein SBeftant

gehalten. 3ft e3 aud ©Ott, fo lagt e3 fid) nicht bämpfen. . . .

»

©djtangenbab ben 5. Wuguft 75.

©lücf, §eil unb Segen ju bem neugebo^rnen Solm. $)anf

für bie 2flitgeoatterfd)aft, mern tt)euerfter greunb unb lieber @e*

öatter . . . . 3d) tjabe eine ganje Öitanei Silhouetten gefamlet

unb anbere Äbriffe oon merfroürbige ©efidjter .... ipicr folgen

£tuety SuScriptionen auf bie ^ßhuftognomid . . . £aben Sie noch

gleiche Meinung oon ©aSner? SJtein ältefter Sohn, ber feine

Sturen mit angefehen, galtet ihn für einen Sßunbermann. 2)odj

fallet fein SRufmi täglich. Sie h°ben mir geraden ich möchte

marthen unb bem miß ich folgen. 3er) halte Sie mit 3htem
SieblingSmerf bie ^hhfi°Önom^ K*)r befchäftiget. Sie thun toohl

l

) Wnjpielung auf SHoJjftocfS plöfclidje ftbreife öon ÄarlSrufje.

*) 6. frund o. a. O. ©. 395: „91uf ber $etmreife üon 3ürid) war

©oetfce in ©tra&burg mit bem fieibarjt Zimmermann au* §annoöer, ber

in bie Sdjweij reifte, jufammengetroffen
"
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ferner mit gieiö baran gu arbeiten. $)er erfte X^eil ^at bie

(Srroarthung be$ Sßubltfum ü6ertrofen. ?Iucr> bie gro&e (gelehrten

finb fefjr bamtt aufrieben, abfonber Serufalcm 1
), Ijöre id) ettoa

ein ober ben anbern ber Dagegen foricht, fo fent er ba$ Such

nidjt ....

3)en 19. @ept. 75.

. . . #aben ©ie teurer greunb noch immer rteljmlidje SKei-

nung öon bem Pfarrer ®afjner? SBiele ^reiben feine Äur einer

magnetifdjen 5fraft beö. 3n bem ganjen merben S^nen S^re

Seinbe, fie mögen immer fo 6ogr)aft feijn als fte moHen, nichts

fcfjaben. £anblen ©ie nur ftug. SDer SReib tft eine gurie, für

welcher man fteb. entfefct, in bie Sänge tc)ut fie fein ©cfjaben, man
flieget für ihrer ©djeufelichfeit . . . . 3n SRcumieb nrirb auf baS

neue an einem ^ß^ilantropinum gearbeitet. Sßielanb, fieuchfenrtng,

alle Safobi, 2ttercf aus $armftabt, ©afeboto unb Sßolfe 2
) merben

äße baran arbeiten, $)er ©raf foll gro&mütf)ige Slnerbiethungen

gethan haben. 5$ glaube nict)t an ba3 SBerf bis id) e8 in bem

DöÜigen ©tanbe fct)e ....

9? off au ben 12. 9?ot>. 75.

. . . £>ier folgen mieber (Silhouetten. @3 ftnb einige fef)r

intereffante babet). gür<3ie, theurer greunb, ^abe ich bie 9£am*

men beibehalten, ©chneiben fte foIdt)e aber roeg, et)e Sie anberen

gegeigt merben . . . 2Ba3 macht ©öbe bei) Sßielanb? SöoÜen bie

betjbe nach Q^em möglichen Übel, fo (Mehrten fid) mit ber geber

tyaben thun tonnen, nunmehr Oerföhnen? 3)aS UrttjeÜ fo lefcterer

über bie ^ßr)rjftognomtf gefält macht ihm (Sf)re.
3
) 2öa$ holten

©ie oon bem SBorfdjlag, ba$ Söerf nun ju üerroolfeilern, nach*

truefen gu laffen? .... (StroaS, worüber ich, untcr unS flcfafl*/

*) 2>er berühmte JBraunfdjroeiger Geologe unb (Sdjulmann (1709 bis

1789), beffen Soljn in genuffem ©inne «KobeH beS „2Ber%r" war. <S. Mg.
$eutfd)e Siograpljie XIII, 779 ff.

') SBie befannt, fatn e8 fdjon Dörfer, 1774, in $)effau jur Grritftung

einer fotcfjen Hnftalt, »ennfdwn nidjt nadj S3afebon»8 urforünglia^em s#lan.

.Über feinen Sföitarbeiter unb fpäteren ©egner S^riftian §einridj SBolfe

(1741-1825) f. $Wg. $eutfcf>e Siograpfiie XLIV, 134. Über bie SBcrfudje,

Seudjfenring nadj Sßeunneb ju ^ieljen, f. ©oettje^aljrbud) VI, 97.
8
) <S. Sielanbä ^tn^eige be§ erften 93erfud)e$ ber pljnftognomifdjen

Fragmente im Xeutfäen 9Kerfur 1775, ©ept, ®. 281.
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mit SStelanb nicht aufrieben, ift ba& er in SReumieb einen <£r*

jiehungSölan angegeben, unb ba man ju ber ©ache fchreitten roiü,

gehet er jurucf. $em *ßoeten öerje^et man eine genriffe Un*
gletchheit, aber bem Sßelttoetfen ftetjet fie nicht au ®eftc^t

59e^ un« ift eS ftiff Don ©afjner. Wein ältefter ©ohn mar
5 %qq beh ihm hat fein (SrorfiSmum mit angefehen unb benmnbert

ben üJcann, a6er übrigens fält er fein Urteil ....

S)en 5. SRärj 76.

.... SBotten ©ie noch met)r (Silhouetten? unb märe eS

Sfmen autoibcr mir %\)t ©utacf)ten über bie lefcte ju fenben ? . .

.

Söirb SBielanb« SBriefmec^fel fomie ber ©emlerfche gebrucft toerben ?

SBer tjatte glauben foüen, bafe erfterer ein $er$en«freunb oon

©öthe mürbe. 1
)

tiefer hat nun Berber oerforgt.2) ©oettje ift ber Siebling

bc« £>erjog« oon SBeimar. 3ct) ^ofe er foll einen guten @e»

brauch üott ber ©unft biefeö jungen gürften machen, (Spalten

©te noch öfter« Nachricht Oon ilmt?

2>en 6. April 76.

3cf) habe Meinet 8
) in bem SWonatt) SRoOember ein Schreiben

an ©ie merther ©eüater jugefchiefet, ba« enthatten ben ©chatten-

rifj ber grau oernritttbte $er$ogin oon SBetjmar, ein gleiche« Oon

©tabfjalter oon Arfurt oon Vahlberg, SBielanb«, ©leim,

Sertuch unb ba« oon feiner S3raut. ?luf meine tinfrage roo ber

93rief htofiefommen, hetät cr müfjte auf ber ^ßoft oerlohren

fetm gegangen! Unangenehme Gegebenheit unb fichere SBarnung,

*) Sammlungen bon ©riefen unb Sluffäfcen über bie ®af?nertfd)en

unb <5duöpferifd>en ®eifterbefd)»örungen 1776. 6. bie 2>enffd)rtft : Satoater

©. 234. fiaoater an grau bom (Stein 16. 3Kär$ 1776 : „. . . 0 nein, SBielanb

unb id) ioed)feln immerfort oertroute ©riefe, an benen ba8 ^ßublifum feinen

9lntf>eü nehmen foU. ©oetlje unb 23lelanb bertragen fid^ gut. ©oetlje

t)at bod) mürflid) ein grofeeä §erj. @r fdjreibt mir bann unb mann unb
id) t)ab if)tn t>iet &u banfen."

') fcinbeutung auf §erber3 ^Berufung ali @)enera(:@uberintenbent

nad) SBeimar.
8
) Über ben 23albecffd)en §ofrat Sodann Äonrab Steinet, Seiter ber

„frranffurter ©ele^rten 9lnjeigen" f. ©oett)e*3aljrbud) X, 171 unb SRegifter.

gfund a. a. O., 9?egifter. 5>eutfd)e Siteraturbenfmale bed 18. Saljrljunbert*,

in 9?eubrucfen f)erau8g. bon ©euffert. Sfranffurter Anzeigen öom 3a^re

1772, fceilbronn 1882/1883, SRegifter jur Einleitung, üaoater ftanb feit

1772 mit Meinet in SBerbinbung.
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oafc burcf) biefcn 2Beg id) 3*>nen nidjtS mehr aufliefen werbe! . .

.

§aben ©ie fc^on jemanb auSerfehen, bem ©ie bcn III. Ztyii

bcr gragmcntec jueignen werben? 28o nicht, fo oerbienet bie

Königin oon ©ngelanb ben $or$ug für oielen anberen grofjen

Söetbern ober auch bie SRuffifc^e Stopferin. (Srfte wegen S^ter

Sugenb, jweöte meiden fie Wirflidj ein menfdjenliebenbeS §erj

befifcet, Diel gute« t^ut unb beförbert 1
) ....

23en 20. Sunt 76.

$en SSerluft teurer greunb, 3hre3 jüngften ©olnieS, meines

lieben Rathen bebauer id) üon $erjen (Sott ftärfe, tröfte bie

(SItern biefeS (Sngelä . . . Abraham unb Sfaac wirb fehr goutirt. 2
)

@S ftnb unnachahmliche ©teile barinen. 5tber wie oft fyabe ich

mid) unter bem Sefen gefragt: Söarum mufjte ber <SHau6en3|eIb

eine fo ganj unnatürliche SBerfudjung erfahren? ®ott fante ja

fein £erj, feinen ©ehorfam, <§Mauben, 3ut>erficht. 3d) antwortete

mir felbft, biefeS alle« burdj ein (Stempel für anbere ju beftättigen

. . . 2)a8 ©djreiben Don meinem ©ofjn au£ (Böttingen tjabe ich

für 3 SBochen erhatten. 3dt) empfehle ^^nen biefen wie meine

gange gamilie ju einer immerwährenben greunbfdjaft ....

SRaffau ben 4. gebr. 1777.

. . . SRun werben Wir balb ben 3ten Sfjetl ber Sßhtfiogno«

mief ju fehen befommen. ©ie erhalten biefeS burd) ©tetner 3
),

ben ic^ nod) um ein (Sxemplar be3 SöerfeS erfudje. £at e$ fo*

oiel Abgang al£ eö üerbienet? ©oeben haDe 3^re betjbe

Sßrebigten über bie unerhörte ®efd)tchte in Qüxiä) oon bem 12. Cct.

getefen.
4
) $er ^tjütter, welker, wie e3 fdjeint, noch »erborgen

*) Sabatet bebi$ierte jebodj ben britten Seil ber {ßtyjftognomifAen

gragmente bem Sanbgrafen ftriebrid) bon §effen*§omburg.
8
) Sabater: Hbra^am unb Sfaaf. (Sin religiöfeS ©roma, SBinter*

t$ur 1776.

*) Steinet, 93ud)I>anbIer in 3Bintertljur, f. 3fun<f a. a. D. JRegifter.

4
) 3ftou bom Stein fdjreibt irrtümltd) „12. ßct." ftatt „12. ©ebtember".

6ie fbielt an auf SabaterS „gtoo ^rebigten beij Slnlafe ber Vergiftung beS

ftacf|tma&lmein8. SGebft einigen ^iftoriftfien unb poetifrfjen $et)lagen. Seidig

1777. Vgl. über bie @arf)e, bie grofeeS Äuffe^en madjte, ®eorg ©efencr:

3- ft. Sabater« 2eben8befd|rei6ung II, 171. 255. 262. $$t)fiognomtfcf)e

Fragmente III, 237 ff. gund a. a. O. 6. 108. 113. Sabater ^atte eine

3eitlang $)einrid^ SBafer in ©erbadjt, ber „^aajtma^Ibergifter'' geroefen ju

fein, bat i$m aber biefen Verbaut unmittelbar bor 28afer§ 4>inri(^tung 1780 ab.
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bleibt, mufe enttoeber manftdjtig feton ober ein menfdjenfeinbli^eS

trreliogeS [sie] §er$ Ijaben, öermifdjt mit ber fdjmärgeften 2Ke*

lanfoli. &u3 ber betrübten @rfaf)rung roeijj idj, bafc bergteidjen

©efdjöpfe in ben greutidjften Rotten ü)r SBergnügen fudjen . .

.

Über betofommenbe ©ittjouette erbitte idj mir 3f)re ©ebanfen aus.

SBenn <3ie e3 öerlangen, fo miU idj Stynen ben 9Jtonn nennen,

©inb benn bie ©djattenriffe, bie für etwa 15 Sttonatl) burdj

§errn Meinet überfäidet unb mo biete intereffante mit unter

roaren 3(men ntdjt ju Jpanben gefommen? SlfleS, ttmS midj um-

gibt, empfehlet fid) meinem t)od)gefd)ä&ten greunb . . . SBergeffen

©ie unb Ijören ©ie niemal auf ju lieben

Sfyre getreue greunbtn t>. ©tein.
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Ifatrt unb iSuvte.

SSon

$afe bie Politiken ©Triften ftant« ihrem 3nt)alt nach nicf)t $u

feinen bebeutenbften gehören, batübet bütfte mot)l wenig 9Äeinung3=

berfchiebenljeit befielen. Sein Sieffinn, bei in fo triefe ©ebiete be£

SBijfenS einbrang, bewegte fidj auf bem ©ebiete ber «ßolitif oor«

wiegenb in befahrenen ©eletfen, nur bafj er e3 oerftanb, befannten

©ebanfen unb 2f)eorien eine neue biateftife^ fd)ärfere ober auch

WtrfungSboHere gorm ju geben. Um fo gröjjere Sebeutung haben

einige biefer ©Triften für bie 3eitgefd)id)te. (£§ ift ntcr>t ju weit

gegangen, wenn man einen guten Seil ber unheitooüen grieben§*

feligfeit ber neuentftanbenen n öffentlichen Meinung" in ^reufjen nach

bem 93afeler grieben ber SBirfung oon SrantS Schrift „3um ewigen

grieben" auftreibt. Unb eine faum minber grofee SBirfung hatte fein

noch wä'hrenb beS Krieges gegen granfretd) erfchienener Stuffafc:

„Über ben ©emeinfpruef) : 3)aS mag in ber Theorie richtig fein,

taugt aber nicht für bie Sßrartö". (£§ mar ba8 erfte 9Jial, bafc fich

$ant, beffen ^ßi)itofopr)ie feit einigen fahren bie norbbeutfthen SBtf«

bungSftötten erfüllte, ju ben weltbewegenben fragen äußerte, bie ba3

3>af)r 1789 auch ben unpolitifdjften SDienfdjen aufgebrängt ha^e*

Gntftehung, $orm unb Inhalt oe^ $luffa|je§ finb gleichermaßen merf*

würbig unb bejeicfjnenb für bie Stellungnahme be$ ^(jtlofopfyen.

Sängft hotte man ihn gebrängt, auf ben ftampfplajj ber Benningen

ju treten, aber noch »m 8ruhiQhr 1793 antwortete er einem SSer*

ehrer, ber Um menigftenS jum SReubrucf älterer, ba§ polirifct)c ©ebiet

ftreifenber $tbhanblungen ju beftimmen fudjte: „SBenn bie Starten

ber SBelt in einem ßuftanb oe§ Staufdje§ finb, fo ift einem Sßtjgmäen,
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bem feine $aut lieb ift, ju raten, baß er fid) ja nicht in ihren «Streit

mifdje, fottte e8 aucf> burdj bie geltnbeften unb el)rfurd)t8boflften

Sureben gefdjehen."
x
) 2Ba3 beraog $ant, im §erbfte be§felben Satyre*

bodj ^eroorjutreten? 5)ie &bt)anblung felbft gibt feine Antwort

barauf. <Ste jerfättt in bret Seile, in benen ba§ SBer^ältwiS oon

$f>eorie unb SßrajiS in ber SDcoral, im (Staatsrecht unb im SSölfer*

red)t erörtert roirb: eine <ßolemif gegen bie Slnfchauungen be§ im

übrigen $ant befreunbeten $I)tfofopljcn ©arbe, gegen ben öerftorbenen

2ftenbel$fofm, unb eine, wie mir ffier nict)t näher borlegen motten,

nur fdjeinbare 9lu8einanberfefcung mit §obbe§ £f)eorie. %n ouffaHenbem

©egenfafc ju bem ruhigen %on biefer, fachlich freiließ unhaltbaren

Darlegungen fleht bie ungemeine ßeibenfchaftlichfeit einer furjen

(Einleitung, bie ber $bljanblung öorangefteflt ift $ant mettert Jier

gegen einen „über £f)eorie unb ©tyftem feef abfpredjenben (Ehren*

mann" unb fpricht bon einer Anmaßung, „bie mit SDtaulrourföaugen,

bie auf bie (Erfahrung geheftet ftnb, weiter unb fixerer fefjen ju

fönnen glaubt, als mit klugen, meiere einem SBefen juteit geworben,

baS aufrecht ju fielen unb ben §immel anjufClauen geroohnt mar." 2
)

SBen meint $ant mit biefen fdjarfen SBorten? (Sin 3ufflß Itärt un§

barüber auf. Um bie $nfidf)ten be§ „@hrenmann8" öon ber Un*

brauchbarfeit beS fpefulatiöen $§ilofop^en für bie Praxis be§ 'BtaatZ*

lebend ju charafterifieren, jitiert ßant ben fonberbaren §albOer§:

illa se iactet in aula. 3
) Berftänblid) toirb ba§ Bitat nur burdj bie

gortfefcung : Aeolus et clauso ventorum carcere regnet ; e$ ift ein

befannter S3er3 be$ SBcrgU, ben ber größte publijiftifdje ©egner ber

fran^öfifchen 9ceoolution unb einer ber größten politischen Genfer ber

Sfteujeit, (Ebinunb Burfe, in feinen „Betrachtungen über bie fran*

jöfifche SReoolution" auf bie propaganbiftifc^e naturrechtliche ©pefula*

tion anmenbet: fie foße fid) in ihre ©elefjrtenftube berfriechen,

anftatt fief) bie Leitung ber Staaten anzumaßen. #ant8 ehemaliger

(Schüler, griebrief) ©enfo, ^atte bie „ Betrachtungen" (Enbe 1792 über«

fefot, unb in biefer, ba§ größte Stuffeljen erregenben Bearbeitung

hat $ant fie wohl gelefen. 4
) SBir laffen bahin gefteUt, mag Sfant

baju Oermocht fyat, anftatt einer SBibcrlegung ber „Betrachtungen",

l
) ©. ÄantS ©rtefwechfel II, 402

f. unb 477 f.

*) <S. SBerfe herausgegeben öon Ülofenfrana unb «Schubert VII, 1. Hbt.

<5. 179
f.

8
) a. a. 0. ©. 180.

4
) ®enfc' Betrachtungen I, 79.
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burdj bic bic politifdjen Slfpirattonen be§ ^errfc^enbcn SRaturrechte

atterbingS in§ #er$ getroffen rourbcn, fidj mit ben wenig roürbigen,

groben unb oerftecften Ausfällen gegen Surfe ju begnügen, ßinem

Philofopfnfchen ^ugenbtoerf be3 <ßolittfer$, baS in ©arOeS Se*

arbeitung gro&en ©influfe auf bie beutfche äfttjetif gewann, futf

er feine SInerfennung ntcr)t Oerfagen fönnen. Stuf bem Politiken

©ebiet mochte er feine eigene @djtt>äd}e ebenfofefjr füllen ttrie bte

©efaffr, bie bem SRaturrecht burd) SurfeS Angriff broljte, unb e§

beStoegen für geraten galten, ben offenen ßampf ju Oermetben, aber

ben Zennern über feine Stellungnahme feinen 3roeifet iu (äffen.

SBir bürfen \oof)l oermuten, bafj Surfet (Schrift ber eigentliche Slnlafe

ber ganzen $lbhanbhtng getoefen tft
1
), obroot)! fiel) in ifjr nur nodt)

bie folgenbe bejeichnenbe Sejiehung auf Surfe finbet. Surfe ^atte

ben Anhängern ber Sfteüolution in ©nglanb natfygeiüiefen, bafc in ber

englifchen Serfaffung oon einem Stecht be§ SolfeS, bie Könige ab«

jufejjen, nicht bie 9tebe fei. ßant bemerft bagegen — toieber ot)ne

SurfeS tarnen $u nennen — in fjödjft fopfjiftifcher 3)ialeftif, ba$

Solf ^abe fid) eben, ba, au8 ©rünben ber Sogif, eine Äonftitution

ein 9ted)t auf Rebellion nicr)t enthalten fönne, im geheimen ein

foldjeS iRec^t üorbehalten. 2
)

$)er unfcfjeinbare unb nur burch einen 3ufflß bemerfte Ausfall

SantS gegen Surfe bezeichnet bie beginnenbe Sntroicflung ber $arteU

gegenfäfce, bie baS öffentliche fieben $reufeen8 bii in bie SKeujeit

beherrfcfjt hoben.

$ie ytctiftifdiett i&elbmittel marjrettfc be$ $el&auflc$

1813/14.

(Sine Slufeetdmung SRot^er«, mitgeteilt oon

^fr. 3&eine<ße.

3u @nbe be§ 3at)re§ 1842 tourbe ben preufjifchen SRiniftern

bei ben Sert)anblungen über bie ftortbilbung ber ftänbifchen Snftitu*

tionen unb über bie fünftige Set)anblung be§ «StaatSfcfnilbemoefenS

unter anberem auch oie 5^8^ borgelegt, ob für ben gaH eines

x
) (Sine $olemif mit ©arbe beabfidjtigte fiant fdjon längere 3«t; fie

fottte aber „Hofe moranf^" fein (f. 93riefro. II
f 336).

») ©. a. a. O. ©. 214
f.
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plöfclid) auSbrec^enben ßriegeS genügenbe 2Rtttel bort)anben feien,

(o. Sreitfdjfe, 2>eutf$e ©efätd&te im 19. Satjrf). 5, 188). 9lu§ biefer

SBeranlaffung entftanb nacfjfolgenbe, bom 28. SRobember 1843 batierte

9lufjeid)nung beS ©taatSminifterS b. töotljer, bie unfere bürftige

Kenntnis bon ben preußifdjen gtnanjen unb Hilfsquellen roäljrcnb

bet ©efreiungSfriege menigftenS etroaS bermefjren wirb.

Über bie Sftaßregeln, meiere in ben 3faf>r*n 1813/14 beljufS ber

©elbbefcf)affung genommen merben mußten, f)abe icb, folgenbeS

anjufüfjren:

Sitte erbenflidjen 93erfudje, im unb SluSlanbe ba§ bamalige

bringenbe ©elbbebürfniS ju befeittgen, blieben ofmeradjtet bet täg*

lidjen Beratungen unb ber bieten gefjaltlofen ^ßrojefte frud)tlo§, unb

bie ©olbjaljlungen für baS §eer, fomie bie Mnfdjaffung ber bor allen

fingen nötigen SKunition famen inS ©toefen. ©ei ben immer

brängenber merbenben S8ert)ältnif|en mußte in ©djlefien, jum größten

Teile in 93re8lau, eine 3roang§anleifje bei ben roob,If)abenben ftapi*

taliften ausgeführt werben, beren Ertrag bon ungefähr IV2 Millionen

ju ben gebauten erften SBebürfniffen bermenbet mürbe. S)a§ §eer

rücfte inS gelb, unb al§ ba8 Hauptquartier ©r. Diaieftät be§ ÄönigS

folgte, waren in ber bamaligen interimifttfdjen ©eneralfaffe, au$

melier alle ©elbbebürfniffe ber Slrmee beftritten roerben foHten, nidjt

botte 3000 Taler borfmnben. Sllle weiteren ©olbja^lungen mußten

bemnadj unterbleiben nnb erft auf bem SRücfiuge ber Slrmee burdj

$re3ben nacb, ber ©djlacht bei ©roßgörfdjen erhielt tcr> enbticr) unb

atoar erft am borlefcten Sage bor bem ^Ibjuge, abenbS, auf mein

bringenbeS Sitten bon ber bamaligen oberen S3erwaltung8bef)örbe ber

offupierten feinblidjen ^robinjen, bem ÜKinifter gretyerrn bon ©tein,

melier bie frühere 3lu§füt)rung biefer SDfaßregel berljinbert Ijatte,

roeit er immer ber Meinung mar, baß fiel) ©adjfen mit ben ber*

bünbeten ÜKäcbJen bereinigen mürbe, bie fcfjriftlicb,e Erlaubnis, bie

bortigen öffentlichen Waffen mit Hülfe ber mir beigegebenen fed)§

$ofafen in 93efd)lag ju nehmen. 3$ tonnte nur oljngefätjr 100000 Taler

bar fortfRaffen, mußte aberanberein©efct)lag genommene 100000 Taler,

ju beren £ran8port e§ an Söagen fehlte, jurücflaffen. ^ct) nalmi

ba^er, am borgen furj bor ber ßerftörung ber ©Ibbrücfe, mit Qu*

ftimmung ber fäd)fifcb,en 93eb,örben, bie meine S3erlegent)eit wegen

ber Transportmittel nidjt fannten, ben auS Seipjig bort anmefenben

93anfier grege mit auf baS rechte (Slbufer unb fieberte nur baburef)
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bie gebauten legten jurüdfgelaffenen lOOOOO $aler, inbem id) bcn

p. §rege öermodjte, mir biefe Summe in SBec^jeln auf Berlin ju

uberliefern. 2Kit biefcn 200000 Xalern unb ben ferner in Sauden,

©drlife unb allen big jur fcf)tefifcf)en @ren$e in Saufen ju erreidjenben

©täbten in ©efdjlag genommenen $affenbeftänben fonnten ben Gruppen

bie ©olbrücfftänbe gejault unb baS erfte 93ebürfni8 im Kriege, Sßulber,

an meinem fdjon roätyrenb ber ©djladjt bon ©aujjen Langel ein*

getreten unb öon ben SRuffen erborgt morben mar, angefauft merbeu.

@3 mürbe in großen Quantitäten, im ganzen gegen 3000 $tr. flUg

Dfterreidj, obgleich bie §lu§fufyr üon ber jenfeitigen Regierung Oer«

boten mar, belogen, mo e3 jenfeitS an ber oberfdjleftfdjen ©renje

bon Lieferanten niebergelegt, nur gegen borfjerige bare Söejafjlung

unter ber SRubrif: ft'olonialroaren, ausgeführt mürbe. 33000 ©tü<f

neue ^nfanteriegeroetyre unb 5000 ©tücf ftabaUeriefäbel mit eifernen

©Reiben mürben auf gleite SBeife acquiriert unb al§ alteS @ifen

über bie ©renje nad) Steifte gebraut. Über bie Sßulberangelegen*

Reiten fann ber ©eneral ber Infanterie, öon bem Änefebed, bie ge*

nauefte SluSfunft geben. %n ©aufoen fonnte bie Söefdjlagnaljme ber

©elber aud) erft im legten $lugenbluf, al§ bie Gruppen ben Ort

fd)on oerlaffen Ratten, erfolgen, ba3 ©elb lag jufammenge^äuft auf

bem SNarftplafee, unb menn nid)t ber bamalige oortragenbe Slbjutant

@r. 2Rajeftät be§ #önig$, ber jefcige ©efjeime ©taatSminifter o. Sfn'le,

ber für ben $ran§port ber ©leffierten forgte, sufällig im Vorbeireiten

bie SRot erfannte unb jroei befpannte ©rettermagen Ijerbeifdjaffte, fo

muffte idj foIdjeS jurücflaffen. $er Transport mürbe burcfj einen

bei mir Ijabenben ©eamten unb sroei fädjfifd)en deputierten, meldje

lefctere bie 3urücfgabe beS ©elbeS bei ben öerbünbeten 3flädjten be«

mirfen mollten, oollfü^rt; ber eine öerlor fid? fcr)on nadj ber erften

jurücfgelegten äReile, meil tf)m ber ©ifc auf bem ©rettermagen unter

Begleitung oon SJofafen gar &u unangenehm geroorben mar, ber

jmeite, ein SanbftinbifuS, ging mit bi§ ©örlifc, mo ba$ ©elb in

feiner ©egenmart ge5är)lt unb bem fctjon erroartenben Slrmeejafjlmeiiter

fofort auSgefyänbigt mürbe. ©r begnügte fid) enblict) mit meiner

Quittung über ben ©etrag unb »erliefe ©örlifc.

2Rit bem (Eintritt be8 28affenftillftanbe§ fingen audj im Haupt-

quartier bie Beratungen megen ber ©elbbefdjaffung mieber an, fie

mürben bt£ furj oor bem 2ßieberau§brud) ber geinbfeligfeiten ofjne

(Srfolg fortgefe$t unb felbft bie Dielen $rojeftenmacf)er, meiere fidj

inmitten be§ unentfdjiebenften SfriegeS im Hauptquartier ju föeidjen*

$iftorifäe 8«tftfirift (Sb. 93) 9i. fr 8b. LV1I. 17
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bad) mit allert)anb SSorfdjtägen unb einem unausführbaren $lane

jur (Smdjtung einer Sftationalbanf eingefunben Ratten, fonnten feine

flingenben SKünjen Ijerbeifdjaffen. (Sine an ben Staatsmänner 8 ober

10 Sage cor Ablauf beS SBaftenftillftanbeS gerichtete furje ^taer^öc^fte

Orbre, beren Äonjept ftdj in ben 9Kilitär*$abinettSaften borfinben

mufj, unb bie; foüiet idj mid) erinnere, ungefähr folgenbe SBorte

enthielt

:

„3dj befehle $ljnen unb madje Sie perfönltcr) bafür toerant*

mortli^ bafj ber fdjon feit mehreren SBodjen rücfftänbige Solb

fämtlicf)er Gruppen deiner Armee btd $um Sage beS beüorftefjenben

5lu§marfdjeS gejat)It merbe."

gab ber Sadje eine anberc Sftidjtung. 2Reine früheren SBota, bie

bafjin gingen, bafj bie augenblicflidjen ©etbbebürfniffe nur burdj

.fttoangSanteiljen gefdmfft werben fönnten, fanben nun enbtidj bei bem

StaatSfanjler, nid)t otme SBiberfprud) Don anberen Seiten, (Eingang.

3$ eilte mit ben nötigen, furjgefaftten 23oHmad)ten nadj ©erlin,

um mit ben ©e^eimen Staatsräten oon $>etibebred unb Staegemann

bei ben reiben Stapitaliften unb motjlfjabenben ^aufteilten ber §aupt*

ftabt unb ber naf>en größeren Stäbte aroangSroeife ©elb anjuleifjen.

SKit bieten SKüfjen unb Umftänben, burd) ftarfe militärifdje (£jefu*

tionen unb Arretierungen mürben gegen 2 SDZitt. Saler in einigen

Sagen jufammengebrad)t, meiere oon mir mit fturierpferben §um

Seil inS Hauptquartier gefanbt, jum Seit an baS bei ber 9iorbarmee

befinblidjc o. ©ülorofdje unb an bie übrigen ArmeeforpS gejagt unb

beförbert mürben, bergeftalt, bafc namentltd) bie Sruppen in Sdjlefien

einen Sag üor bem AuSmarfd) nad) Söfmten, bem ©efet)l Sr. Sföajeftät

bc§ Königs gemafe, befriebigt roerben fonnten. %n ben übrigen

Sßrooinjen rourbe jroar aud) biefe üKaferegel burd) bie 3Wilitär*©ouoers

nementS in Ausführung gebraut, bie nicr>t bebeutenten betrage

mußten inbeffen an Ort unb Stelle für bie §eercSauSrüftung Der*

menbet merben.

Stile biefe oon ber 9*ot gebotenen ©rpreffungen mürben aber als

eine fjeilige Sdmlb betrautet unb in ben erften 3at)ren nad) bem
Kriege mit 50/0 8infen an bie S)arlet)nSgeber bar jurütfgejaf)lt.

(Srft oiet fpäter, gegen baS <£nbe beS Aufenthalts beS $aupr*

quartiert in Seplifo, gingen einige ntcr)t bebeutenbe Anroeifungen auf

bare Subfibien oon (Snglanb, roeldjeS inbeS eine grofce Aushülfe

burd) bie jur See nadj Bommern überfanbten oielen Armaturftücfe,

SöefleibungS* unb anbere ©egenftänbe gemährte, ein. 35iefe Subfibien*
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anmeifungen fonntcn nur in SBien ju bem allerniebrigften $urfe

oerfilbert werben.

2Hit biefen ©elbmitteln unb 5lbfcf)lag§juhlungen bon ftußlanb

für bie Verpflegung feiner Gruppen in ©Rieften würben bie brin«

genbften Söebürfniffe bis jur @djlad)t Don fieipjig unb bis jur $ln*

fünft in ^franffurt a. Wt. beftrttten. 9ßach bem errungenen glücflicfyen

(Siege fanben fid) an betben Orten mehrere tfaujleute, welche fid) 511

freiwilligen Anleihen unb SBorfdjüffen blofj gegen einfädle SBedjfel,

obgleicr) ju eben nic^t geringen 3infen unb Soften, erboten. Diefe

SBorfduiffe würben banfbar angenommen unb e$ tonnten nunmehr

bie Gruppen betleibet unb wegen ihrer ferneren ©olbforberungen be*

friebtgt werben. S)ie in Kummer unb 9ßot oerlebte 3^it war oorüber,

al$ bie Armee in *£einbe$ Sanb für ade if>re SBebürfniffe felbft forgte.

SSäfjrenb be§ Aufenthalts im eigenen ßanbe Waren bie übrigen Armee*

bebürfniffe größtenteils auf Sftequifition gegen ©efc^einigungen unb

jum %t\i gegen S8ar$at)lungen aus ben laufenben SanbeSretoenüen

beftritten worben. SBegen ber in Böhmen entnommenen Sieferungen

würben fpäter mit Öfterreich ooUftänbige Abrechnungen gehalten.

17*



Stteratur&ertcfyt.

Über ©efen unb 3iele ber EoltSfunbe. Son Albredjt Sieteridfr.

Über öergleitfenbe Sitten» unb 9ftecht8gefd)icf)te. SSon $crnsaitit

lifener. (©onberabbrude aud ben $effifd)en blättern für SSolfSfunbe.

»onb I, §eft 3.)

3)ie SSoHSfunbe. Sljre Sebeutung, ihre 3iele unb ihre SRethobe.

SSon fflaitmmfc ftriebrid) Äoinbl. ($ie ©rbfunbe. ©ine $arfteüung ihrer

2Biffen8gebiete, ihrer $tlf«wiffenfchaften unb ber 3Jtet$obe ihre« Unterrichtes,

herausgegeben »on SRafimilian Älar. XVII. Xeil).

2)erAuffafc bon Albredjt 5)ictcrtc^ gibt einen Bortrag mieber,

ben biefer in ber erften ©eneralüerfammlung ber t)effifc^cn 93er*

einigung für BolfSfunbe ju granffurt a. 2R. gehalten t)at. (£r aeidjnet

fid) burdj ^erierfrifc^enbe ©roßjügigfeit unb Originalität au§. $>er

(Stoff ber BolfSfunbe ift nach ihm jene Unterfd)icht be8 geiftigen

Sebent bei ben fhilturoölfern, innerhalb beren bon ber SBirffamfeit

ber Snbibibualitöt nict>t mehr bie SHebe ift, bielmehr nur bon ßotteKib*

geift unb ftoöeftibfchaffen gefprod)en roerben fann. Sebe grünblidje

Betrachtung ber höheren Kulturgüter füt>rt ben §iftorifer ober fßt>ilo*

logen fd)lie&lid) ober auf biefe Unterfdncht jurücf. $)e$toegen bleibt

irjre Betrachtung, folange e$ fid) um ein einzelnes Bolf hanbelt, am
beften ber $E)iIologie überlaffen. Aufgabe einer BolfStunbe foQ nur

bie Dergleict)enbe Betrachtung ber einfd) lag igen (5rfMeinungen bei ber*

fdnebenen Bölfern fein. 2Ran fann bie BolfSfunbe bat)er al8 eine prjilo*

logifdj-pföcholugifche 3M8jiplin bezeichnen, beren Aufgabe in ber (£r*

fchliefjung jener ©runbjüge ber menfdjUdjen Statur, in ber Auf«

fjeOung jeneS SÜcechantemuS ber geiftigen Sßrojeffe befteht, roeld)er an

ben oerfeftiebenften ©teilen ähnliche ©ebilbe im ©ebiet ber <Sitte, be&

Aberglaubens, be$ 30cärd)en§ ufro. erzeugt. Aber auch m biefem

©inne foU bie Bolfäfunbe feine befonbere SBiffenfdjaft ber Art fein,

bafj fie fich jum auSfchUcBlictjen Betriebe für ©elehrte empfiehlt:
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„bor Seilten, bie mit SJolfSfunbe als ihre SSiffenfcljaft betreiben, mag

unS ber Gimmel in ©naben bewahren"; oietmetjr foüen für biefe

Xätigfeit bor allein bie $iftorifer unb $^ilo(ogen berufen fein, für

bie D. eine Erweiterung it}reS ©eftdjtS* unb ArbeitSfreifeS nach ber

©ehe ber 33olfS* unb SSölferfunbe ^in ebenfofet)r forbert rote im

umgefehrten ©inne für bie Ethnologen.

DaS ©rojje in biefen ^Betrachtungen liegt roohl bor allem in bem

©ebanfen, bafc bei ben ©eifteSroiffenfchaften bon einer fo fdürfen Ab*

grenzung unb ©onberung ber Arbeitsgebiete, roie mir fie bon ben

SRaturroiffenfchaften hcr bisher geroolmt ftnb, — überhaupt nicht bie

Sftebe fein tarnt. Sicherlich bereitet ftd^ r)icr eine neue Art ber

©lieberung unb ArbeitSroeife bor, bie mir fjeute nod) nicht ju über*

bliden oermögen. 3nSbefonbere freuten babei auch ber ^oQeftio-

arbeit unb bem 3u fantmenroirten oon ©eletjrten berfchiebener ©ebiete

ganz neue Aufgaben gefteüt ju fein. AngefidjtS biefeS unbeftimmten,

aber berhei&ungSboHen 3uftanbeS ber Ettttoicflung ift eS ^eute offenbar

für aüe roerbenben Disziplinen bie §auptfacf)e, ben 93luf ofme #ngft*

lict>fett auf bie grofeen 3iele ju rieten. AuS biefem ©eift ^erau*

ift ber Vortrag gehalten.

Der Auffafc oon Ufener jeigt an einigen Söeifpielen, mie mistig

für bie Philologie bie bergleichenbe ©ittenfunbe baburcf) toerben fann,

bafj burdj Heranziehung Oon böttig aufgehellten Bräuchen Sicht auf

an ftch unoerftönbliche fättt. DaS erfte SBeifpiel biefer Art bilbet bie

©itte, bei ber ©tabtgrünbung mit bem Pfluge eine furche um baS

fünftige ©tabtgebiet ju ziehen. Ausgeprägtere, benoanbte ©ebräuche

bei ben ©laben zeigen, bafj eS ftch babei um bie Abweisung oon

Dämonen hobeln foll. (Auch bei ben Sßaturbölfern fommt übrigens

ähnliches bor; bgl. Bartels, üJcebizm ber ftaturbölfer ©. 250.) Ein

ZtoeiteS SBeifpiel- bilben bie Erlernungen ber S3ünbe ber jungen

SRänner bei ben flaffifchen SSölfern, für bie ausgeprägtere parallel*

erfcheinungen in ben älteren beutfdjen 3uftänben fich ftnben, bie

einen religiöfen ®ern erfennen laffen. Dajj eS fich h'er um c ^nc

uniberfeüe Erfdjeinung honbelt, hQ t befanntlicr) jüngft Heinrich ©djurfc

in feinem legten SBucb, „AlterSftaffen unb SJcannerbünbe" gezeigt.

U. fyatte i^boch, unabhängig oon ihm, bereits früher auf bie ent-

fpredjenben germanifchen Erfcheinungen ^ingeroiefen unb c)at auch in

biefem Auffa$ feinen 33ezug auf ihn genommen.

DaS umfaffenbere 93uch bon ftainbl trägt im ©egenfafc zu Dcr

hirzen $rogrammrebe bon Dietrich mehr ben Etjarafter eines technifdj*
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praftifchen §anbbuche8. 3)ie (Erörterungen im großen ©tile über bie

Aufgaben ber VolfSfunbe treten prüd bor ber SRethobif unb ben

Siteraturangaben. 2>ie Erörterungen be8 erften unb aweiten Kapitels

über Aufgaben ber Völferfunbe unb VolfSfunbe bieten Demgemäß

wenig 9?eue8; belangreicher ift ber Uberbltc! über bie ber VolfSfunbe

gemibmeten 3e»tf<^riftcn ber berjchiebenen europäifdjen Völfer am
@cb,luß be$ jroeiten ftapitelä. 3n erfreulicher SBeife erörtert fobann

baS britte Kapitel bie Vebeutung ber VolfSfunbe foroor)l für bie Ver*

treter anberer ©eifteSwiffenfdjaften wie auch ffit ba8 praftifdje £eben,

in$befonbere für ben fünften, Arjt unb ©eiftlitfjen. 2)ie Ouinteffenj

biefer legten Augfüfyrung becft ficb, mit bem ber Vorrebe oorangeftettteu

SRotto: „alle magren VolfSfreunbe empftnben immer Dringlicher bie

Pflicht einer genauen Vefanntfdjaft mit ben 3uftänben unb Sin«

fc^auungen be§ gemeinen ÜRanneS." (E. SRetyer.) $)ie lichtbollen

Ausführungen be8 bierten Kapitels über bie SRetfjobif be§ bolföfunb*

liehen ©ammelnS unb gorfchenS innerhalb be8 VolfeS jeigen, wie e$

auf biefem ©ebiet noch an ädern gebricht, wa8 etwa ber r)iftorifc^en

Oueüenfritif entfprechen mürbe. 3)a$ fünfte Kapitel behanbelt bie

9ftett)oben ber Verarbeitung beS ©efammelten, in$befonbere bie (be*

fonberS bon 2Rar. SKüIIer j)er befannte) linguiftifch^et^mologifche, bie

fog. analogifche unb bie ethnologifche SWetfjobe. Verurteilt auch ber

Vf. mit ftecht bie ju weitgehenben Afpirationen ber Dichtung SRar.

3ftüHer3, fo fcheint er boer) ben neuerbing$ bei ben ^Philologen ent«

wicfelten 3Ketf)oben, wie fie etwa bon U. unb Sftofcher geljanbljabt

werben, nicht hin*eichenb geregt ju werben.

Verlin. A. Vierkandt.

Edward A. Freeman, The Historical Geography of Enrope. Third

Edition by J. B. Bury. London, New York, Bombay, Longmans, Green

and Co. 1903. Wlit ffartenbanb (AtlaS).

2)iefe8 Vud)e8 ift in feinen beiben erften 1880 unb 1901 er*

fcfyenenen Auflagen in ber 3- *eme Erwähnung gefchehen. $er

iperauSgeber ber neuen Auflage, ©efdjichtSprofeffor in Eambribge,

führt e8 mit ber Vemerfung ein, baß e£ nicht ju greemanS wich«

tigften fyiftorifctjen SBerten gehöre, fejjt aber f)inju, baß man nicht

ju biel fage, wenn man e$ für ba3 originellfte bon allen erflärc.

Er meint, baß e§ „ein Vudj fei, ba$ niemals beralten follte"; man

fönne borherfagen, baß e§ in hunDcrt fahren bem ©tubierenben

gerabe fo frifch unb nüfclich fein werbe wie r)eute
;

burch geringe
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3ufäfce fönne e3 ftetS auf§ ßaufenbe gebrockt werben, ofjne ba§ man

fein ©efüge änbcre. liefet Aufgabe hat fidj ber §erau§geber unter«

jogcn.

Unb man muß it)m bafür banfbar fein. 3)enn e3 ^anbelt ftch

um ein eigenartige^, ungewöhnlich an^ietjenbeS unb gebanfenreid)e$

$ud), wie e$ ein ähnliche^ in ber beutfdjen ©efdjidjtSHtertttur nict)t

gibt. 2Ran mufj fdwn auf beeren jurüefgreifen, um einen 9hitor ju

finben, bem gefdjid)tIid}?geograpt)ifdje 3ufammen^änge unb ©injel*

miffen auf beiben ©ebieten in ähnlicher SBeife jur Verfügung fielen,

unb ber bamit ba§ 33ebürfni§ oerbinbet, aHeS tunlichft gu einer ein*

Ijeitlidjen Sluffaffung ju geftalten, auch ben 2Rut finbet, über ben

gefamten Verlauf ber europäifeben ©efdnchte bie gewonnenen Sin«

fajauungen öorjutragen.

gr. ficr)t in ber ^tftortferjen @eograpt)ie nichts weiter al& bie

(Sefdntfjte ber Verfchiebung ber polttifcrjen ©renken. demnach ift ber

3nt)alt be£ VudjeS im mefentlichen auch nur eine Darlegung ber

medjfelnben Verteilung (Europas unter bie befteljenben politifdjen @e*

malten. SIber bie Aufgabe wirb in einer SluSbetjnung gefaßt, in ber

fie beutffherfeitS nie in bie §anb genommen roorben ift. Von jwölf

Kapiteln werben brei ben ©rieben unb Römern einfdjliefelich ber

Hergänge au§ ber 3«it ber Völferwanberung gewibmet. SBeiter Oer*

folgt gr. bann bie <§cf)icffale ber abenb* unb morgenlänbifdjen Staaten,

bie fid) auf bem Voben be§ römtfdjen 9lcicr)eS ober im 3ufammen*

hange mit feiner Kultur entmicfelten. 21uch ber fachlichen (Einteilung,

fomeit fie unter ber Seitung be8 $apfte8 frcr)t, mirb ein tfapitet ge*

mibmet, baS bie Vert)ältniffe big auf bie ©egenwart Ijerab Oerfolgt.

$a§ mittelalterliche Imperium ber römifefcbeutfehen $aifer ift al8

eine (Einheit gefaßt unb in einem außergewöhnlich umfangreichen,

faft ein Viertel be« «anbeS umfaffenben tfapitel behanbelt.

Seutfchlanb, Italien unb Vurgunb, bie ©djweij, ©abotyen, bie

Weberlanbe unb bie gefamten Veftfcungen be8 £aufe3 §ab8burg

finb barin befprodjen. $ludt) bie außereuropäifchen Erwerbungen ber

folonifterenben SRächte finb berürffichtigt bte auf ba$ Müerneuefte,

für ©roßbritannien einfchließlich ber fübafrifanifchen SRepublif unb be8

Dranje*&reiftaat§. $aß bei einer berarttgen S33citfdt)i<^tigteit beS

HRaterialS mancherlei <Scr)iefeS, Unrichtige^, UnffareS mit unterläuft,

ift wohl unüermeiblich, auch wenn man Unterftüfeung bei ©pejialiften

finbet (für 3)eutfchlanb richtet %x. feinen $anf an SReintjolb Sßauli).

Villige ^Beurteilung wirb bor allem bie Spenge felbftänbiger, treffenber
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unb anregenber Söemerfungen f)ert>orf)eben, bie fich in bie ©arfteHung

(beim nirgenbS geht ber Sert in ein blo&eS Aufzählen über) ein*

geftreut finben. Überall fommt ber jugteit^ fenntniSreiche unb bie

plle ber Satfachen mit SRadjbenfen fidjtenbe unb orbnenbe Gelehrte

jur Geltung.

5T?ur"für eine Partie muf$ ba$ Urteil anberS lauten. (58 ift ba§

erfte al§ ^ntrobuftion bezeichnete Kapitel, ba§ bezeidjnenberroeife

auch nur 17 «Seiten toon 572 umfaßt. SßaS gr. ^ter über fjiftorifdje

Geographie im allgemeinen, über bie Beziehungen ber Geographie

Zur Gefliehte unb beiber jur (Ethnographie unb ^ß^tlotogte borträgt,

ift toon ber aUerbürftigften unb oberffäc^tidt)ften $lrt unb gehört moht

Zu bem ©djroächften, roa§ au§ ber fybtx beS gro§en Gelehrten ge*

floffen ift. Ganj befonberS enttäuschen
L
bie Partien über bie (Ein*

roirfung ber geographifchen Söerhältniffe auf bie gefchidjtliche (Ent*

roicftung burch i^re 9Jiag erfeit unb Gebanfenarmut. Griedjenlanb

n>irb grofc als ein fonbenfierte§ Europa I Sftom beherrfcht bie SBelt,

roeil Italien in ber Sffitte be§ Sflittelmeerä liegt! Deutfdjlanb übt

einen mafjgebenben (Einflufe auf Italien unb baS ^ßapfttum, roeil e$

ba§ zentrale Jßanb (Europas ift! 2)ie roefteuropäifchen 33ölfer foloni*

fieren in fremben (Erbteilen, roeil fie am Sltlantifchen Djean roohnen ufro.

SBarum tyutt ba§ zentrale Seutfchlanb im fontinentalen Europa bie

erfte maritime $anbeI3macht ift, roarum granfreich unD ©panien

nadjeinanber in Stalten an 3)eutfchlanb$ Stelle getreten finb, roarum

baS jefct meerbeherrfchcnbe (Englanb burch anberthalb Sahrtaufenbe

feiner Gefdjichte ein agrarifcher ©taat roar unb ein über« anbere

5D?aI überS 2Reer her erobert unb toon gremben bezwungen rourbe,

folche unb ähnliche gragen legt gr. fich nicht toor. 28er eine tnftorifche

Geographie in ber umfaffenben Anlage %t.'$ fchreiben roill, roirb

feinen $Ian in ber Durchführung ber (Einzelbefprechungen zum dufter

nehmen fönnen, uidjt aber feine ©ehanblung ber allgemeinen fragen.

Unb ohne eine eingehenbe, immer an ba$ £atfäd)liche anlehnenbe 93e«

fprechung biefer roirb eine „^iftorifdje Geographie** nie mehr roerben

fönnen als ein mehr ober roeniger guteS Sehr* ober Sßachfchlagebuch.

©o ift gr.'S Arbeit trofc ihrer unleugbaren Vorzüge boch feineSroeg«

bog, roa* in biefer Dichtung erreicht roerben fann, roenn fie auch

nach Slrt unb Umfang ber Anlage einzig bafteljt. 2>ie 65 harten

unb Kärtchen, bie ben begleitenben SltlaS augmachen, finb fauber

aufgeführt. $em Altertum ftnb burchroeg Starten zugebilligt aucf)

roo nur Heinere Gebiete z«t $>arftelluug gelangten. SNittelalter unb
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Weujeit §oben ft<h mit Kärtchen begnügen müffen. ©in anbereS 93er*

fahren märe burchfüljrbar unb am $lafce gemefen. SDodj mufc ju*

geftanben »erben, bafe baS unmittelbare SRebeneinanber auch bei ben

fet)r fummarifchen (Eintragungen ber nodj nicht ^anbgrofeen Sfärtdjen

manchmal für ben Anfänger inftruftto fein mag. Unb ber borge*

fajrittene @efcf)icht§befliffene roirb ja überhaupt §iftorifcfje harten

nicht aflju fleißig hanbfwben, fonbern gute Atlanten unb Spejial*

blötter öor$iehen.

Sßerlin. Dietrich Schäfer.

©rof Ii. #oen3brofd), 2>a3 ^apfltum in feiner foatakfulturellen

fBirffamfeit. gweiter 93anb: 2)te ultramontane SKoral. (Srftc bt8 britte

Hufl. ßeipjig 1902. XXI u. 621 ©.

«Halbem ber ©f. in bem 1. S9anb (ügl. §. £. 8b. 89, 94 ff.) bie

Stellung beS ^apfttumS innerhalb ber fatholifdjen Stircfje bargefteüt

unb nachgenriefen „bafj in Seben unb ßefjre ber fatfjolifdjen Kirche

nichts t»on ©ebeutung unb öon eingreifenber, nachhaltiger SBirffamfeit

o^ne unb noch oiel roeniger gegen ba§ ^ßapfttum geflieht" jiefjt er

hier bie Folgerung, bafc ba§ <ßapfttum toie für bie ©reuel ber I^n*

quifttion unb §eyenoerfolgungen fo auch ful D 'e ultramontane Sfloral

bie öotte SSerantroortung ju tragen l)at- 35er Umfang biefer 9ttorat

ift erftaunlich grojj, „fie enthält afleS, toa3 im menfdeichen fieben

borfommen, berührt jebeS SBerhältniS, in ba§ ber TOenfcr) eintreten

fann" (©. 45). 2>a bie ©erichterftattung M 3Iutor§ baS gefamte

©ebiet ju umfpannen fudjt, mag bie lehrreiche, bem Söud) öorangefchiefte

Inhaltsangabe hier folgen: I. (SinleitenbeS. — II. 2)er $robabiliSmu§.

— III. Alfons 3Raria öon fitguori (2. ber Inhalt ber ßiguorifcf)eu

SRoraltheotogie ; 3. ©ine ©erichtStoerhanblung unter ben 5lufpijien

beS h*- Alfons oon ßiguori). — IV. gormaliSmu« (1. $te ©afra*

mente; 2. bie 9Keffe; 3. $>a3 9Jce&ftipenbium ; 4. «Die ©onntagS*

meffe; 5. $a8 ©reöiergebet ; 6. ©onntagSheiligung ; 7. $a8 Saften;

8. $a3 SBücherOerbot). — V. $ie ©ünbe (1. Unterfcheibung ber

©ünben; 2. ©rgöfcung unb greube an ©ünben; 3. 33eil)ilfe jur

©ünbe. ©ünbe be§ #rgerniffe3. Anraten ber ©ünbe). — VI. 23er«

halten ju ©Ott (1. 2)ie fog. theologifchen ©ünben; 2. DrbenSftanb

unb ©elübbe). — VII. «erhalten jum 9täcf)ften (1. SBahrhaftigfeit:

3meibeutigfeit, Süge, 9J?entalreferöation
;

SSerleumbung; gälfdmng;

SSerfprechen ; 2. Sümofen; 3. $ulbfamfeit; 4. SDiebftat)! ; 5. SBilb*

bieberei; 6. ©eheime ©chabloShoftung ; 7. Scf)aben$erfafe ; 8. $ie
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Bulla de la santa Cruzada; 9. Rötung unb bcn $ob roünfc{>en;

10. Verträge: ©ünbfafte Verträge, gefefctich nichtige Verträge, <3piel,

»Berte, tfauf, Verfauf). — VIH Verhalten jum (Staat (1. ©eiftliche

unb3ibilgefefee; 2. ©teuer, 3oH, ©djmuggel; 3. flrieg unb Militär*

Pflicht). — IX. Verfä)iebene8 (1. 3e«ßeneib. ffltchterbeftechung

;

2. gluckt au§ bem ©efängntö; 3. Srunfenheit ; 4. ftinbelhäufer;

5.$änje, ^eater; 6 Srauenfleibung; 7.©efcljäft3praftifen;8. greuben*

mäbdjen). — X. $a3 fedtfte ©ebot (1. Unjucht im allgemeinen;

2. ©elbftbeflecfung ; 3. ^ufeereheliclje ©ntjungferung ; 4. „©rbauüdje"

Satfachen auS bem ©ebiete beS fechften ©eboteS. Vefrrafung öon

UnjuchtSfünben; 5. Entmannung). — XI. S)a8 (Saframent ber ©he

(1. S^eöerfpre^en, Verlobung; 2. ^ungfcrnfdjaft; 3. Von bem in

ber (£t)e (Erlaubten unb Unerlaubten; 4. &ünftlidje Vefruccjtung;

5. <Jt)e jroifdjen 3roittern; 6- Seybruch; 7. (Jljeljinbermffe ; 8. 2lufs

löfung ber (5f)e; 9. Gtjeprojeffe bor römifdjen Kongregationen). —
XII. Fehlgeburt, grüfjgeburt, ftaiferfclmitt. — XIII. ,,©eroiffen§*

fülle". — XIV. Umgebung päpftlicher Verurteilung moraltheologifdjer

Sehren. — XV. *ßaftoralmebijin. — XVI. 3)a§ bürgerliche ©efefc*

buch unb bie ultramontane Moral. — XVIL ^rauenberac^tung in

ber fatt)oli(t^en Geologie. — XVIII. $er 3ölibat. — XIX. 2)ie

Veidjte.

2)af$ bie ^ier gefdtjitberte 2)? oral in ihrer Totalität fein anbereS

Urteil öerbient al$ ba8 bernidjtenbe öon bem Vf. geübte, ift ein ©in«

bruef, bem fid) rooljl faum ein Sefer entziehen roirb; aud) als

Materialienfammlung fann baS ftoffreidje Vud) bei berftftnbigem @e*

brauch fet)r gute $)ienfte tun. $)och barf nicht oerfdjroiegen merben,

bafe ba§ Siecht ber Z\)c\t: „gür bie ultramontane Moral roie für ben

UltramontaniSmuS überhaupt gibt eS feine Verfchiebentjeit ber Qtit,

gibt e§ fein Mittelalter unb feine 9ceu$eir unb ba8 Necht beS

barauf gegrünbeten Verfahrens, unter Ignorierung icoer seitlichen

Orbnung ©chriftfteßer be$ 11. ober 14. 3aWjunoert3 neben bie beS

18., 19. ober 20. ju fteUen (Vorm. VIII.) ermiefen werben mufjte,

nicht öorauSjufefcen mar. $ludj fydtte ber Sutor manchen Mifeöer*

ftänbniffen öorgebeugt, menn er burch einen fräftigen ©inroeiS auf

bie neben biefer „ultramontanen" Moral in ber fattjotifchen Slirdje wirf*

famen fittlichen Gräfte ber irrtümlichen Meinung ben Voben ent*

jogen ^ätte, als fei biefe Karifatur öon Moral ber erfchöpfenbe

lehrhafte SluSbrucf ber fatholifchen Moral überhaupt.

Marburg i. §. Carl Mirbt
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©eföufcte beS beutfd)«t 3eitung8raefen« »on ben erften Anfängen bt*

S«r 2Biebetaufrid|tung be« $eutfc$en SfteidjeS. SBon Submig ©olomon.
1. Sonb: 3>a8 16., 17. unb 18. Safjttjunbert Olben&urg unb Setpjig,

1900. X u. 266 <5. 2. ©anb: 35ie beutfdjen 3eitungen »ä^renb bet $remb*

herrfchaft (1792-1814). Napoleon I. unb bie beutfäe treffe. (Sbcnba

1902. X. u. 272 <S.

3)ie ©efdjirijtSforfdjung t)at bet deitungdprefje fdjon feit längerer

Qtxt ihre Slufmerffamfeit jugemanbt, fic t)at ftd) bemüht biefe mich*

tige Duelle ju erfchliefjen unb auf it)re ©raudjbarfeit ju prüfen.

SRodj ift öiel auf biefem ©ebiete ju tun, ba$ 2J?aterial liegt jum

Seil nod) oerftecft in Mrchitoen unb 93tbliott)efen. (58 beftanb aber

ein geroiffeS ©ebürfniS nach einer 3ufammenfaf)un0 beffen, ma8.

btö^er auf biefem ©ebiete geleiftet roorben ift. liefern SSebürfntö

fommt ©alomon entgegen. SBir werben in feinem SBerfe, ba ^ruft'

@efRichte be$ beutfdjen Journalismus einft nicr)t über bie Anfänge

t)inau8gefommen ift, bie erfte öoflftanbige ©efdjichte beS beutfdtjen

3eirung8roefen8 erhalten. 2)ie beiben big jejjt borliegenben 93änbe reiben

bis jum ©turje Napoleons. $>er S3f. §at eS oerftanben, ben fpröben

©toff gefchicft ju gruppieren unb an$iet)enb ju bet)anbeln, trofc un*

bermeiblicher SSiebercjolungen mirlt feine 2)arfteUung nie langweilig

ober ermübenb. $)a$ SBefentliche fjflt er mit gutem Sölicfe auS*

gemäht, aber bie Söoflftänbigfeit löfct auch !aum etroaS ju roünfchen

übrig. 3)enn e8 ift ja fidler burchaud ju billigen, menn er aufjer

ben 3c^ungen nur nodj bie ^citfc^xiften berücffidjtigt, fich alfo auf

bie periobifdj erfc^einenbe Literatur befcfjränft unb bie glugfchriften

unberütffidjtigt lögt. SlllerbingS gibt infolgebeffen fein 93ud) lein

öoßftänbigeS öilb bon ber öffentlichen Meinung, bie gerabe in Qtiten

ber Knebelung ber Sßreffe auf anberen SSegen MuSbrucf finben fud)te.

($t)er (önnte man e$ üielleicht als eine Sücfe be£ SBerfeS

empfinben, bafc ber SSf. ftd) nicht etroaS ausführlicher über bie tedj*

nifdje ©eite beS 3e^ungdmefend, über bie $erfteHung ber 3e»tungen,

i^ren Vertrieb u. bgl. Verbreitet, ^n ben erften Hbfdjnitten §at er

ficff jmar auch über berartige fragen ausgesprochen, aber auch für bie

fpöteren 3e^en roüre ihre SBeljanbtung erroünfcht gemefen. §ier unb

ba ftnbet ftd) bei ben einzelnen 3"tungen gelegentlich etmaS über bie

föoften ber §erfteüung, 51bonnement£preife u. bgl., ein jufammen*

faffenber Slbfchnitt barübcr hä^e fich empfohlen. SBie ftarf mar

femer bie $lbhftngigfeit ber S^itungen boneinanber, mürbe Diel mit

ber ©cf)ere gearbeitet, gab e$ 3citung8forrefponben5en, beren fich
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mehrere ffiebaftionen bebienten? 3tuc^ baS finb gragen, auf bic

man gerne eine SIntmort Ijaben würbe. 93teHeidjt l>at ber Sßf. im

brittcn SBanbe noch, ©etegenbeit, ftd} über biefe fcinge aussprechen.

28er nidjt für biefe me§r tedjnifdjen fragen Sntereffe hat, wer

bie treffe nur als ßiteraturprobuft unb als politifcfa^S SSefen fennen

lernen will, ber wirb auS bem @.fd)en SBudje reiche 93elef)rung

fdjöpfen. SSor allem wirb er baS SBadjStum ber politifdjen Anteil«

nalmie ber Nation beo bauten fönnen, er mirb einen SBcgriff be*

fommen t>on bcn gewaltigen SBiberftänben, bie ju überminben waren,

ebe eine unabhängige treffe entfielen fonnte, er wtxb fidj freuen über

bie erften Regungen wirflidjer ©elbftänbigfeit ber Qeitungen unb

wirb ben SJcut unb bie ÜberjeugungStreue, bie einige 9iebaf«

tionen feit bem (Snbe beS 18. ^aljrbuubertS bewährten, bemunbern.

(Er wirb fidj aber cor einer llnterfdjäfcung ber Sßebeutung ber öffent*

liefen Meinung in $)eutfd)lanb in ben früheren Safyrfmnberten fjüten

müffen, er wirb nie oergeffen bürfen, bafj mir f)ier nur einen £eil

ber $ubli$iftif fennen lernen, tiefer Seil aber mirb und in öorjüg»

lieber feffelnber SBeife natyc gebraut, unb eS mirb für ben, ber etma

einmal bie ©efdjid)te ber öffentlichen SWeinung in £eutfcf)lanb fct)reiben

wollte, {ebenfalls eine fefpr anerfennenSmerte Vorarbeit geleiftet.

3ena. G. Mentz.

John Richard Green. Historical studiee. London, Macmillaa.

VUI u. 365 6.

92eunjef)n Shiffäfee, 1862—73 erfebienen in Saturday Review,

Somerset proeeedings, Archaeological journal, Old London unb

Druid, werben bier oon ©reenS SBitroe, ber befannten ©efd)ich>

febreiberin, unberänbert abgebrueft. Sie beftyen SBert 5unärf)ft für

be§ 23f.S Biographie. <3o fünbet fidj ber fünftige SJfcifter ber Short

history of the English people in bem <Safce: „9?ocb bleibt eine

nie bisher gefebriebene ©efebiebte 5U febreiben, bie beS englifeben

ColfeS" (250). ©r tritt in bemofratifcb scbriftlicbsfoaialem ©eifte für

ben (leinen 9ftann auf gegen geubalität, Oligarchie, Kapitalismus.

ffieligiöS ift er liberaler Slnglifaner, bem GalbiniSmuS feinb. <£r

berrät weite, lebenbige <Sömpatf)ie mit allem SWenfblieben, edjt

bjftorifcben ©lief fürS Sichtige unb fcf)reibt überaß glänjenb. ©obann

wirb man hier erinnert, mag alles Orforb noch oor einem SJcenfdjen*

alter für nötig fanb, in (SnglanbS @efcf)icluSmifienfd)aft als erftrebenS*

wertes 3iel fjinjuftellcn ober als Irrtum jit wiberlegen. geftlänbifc§e
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3fteif>obe bcr 3«itgcnoffen feinem SSolfe gu empfehlen, Ijielt ©reen

teeniger al3@tubb$ unb Dicton für nötig. (£nbluf) regen feinfinnige Urteile,

überrafdjenbe SBergleidje, fülme SSerottgemeinerungen gu pl)ilofopt)ifcf)em

Sfcadjbenfen an unb oerbienen felbft bann ©rroägung, wenn fie, roie

burd) bie SBeredjnung auf bie pertobifdje treffe erf(örlicr>, Über*

treibungen, ja wenn fte Irrtümer be§ ©eniuS barftellen. Der 9Sf.

ermangelte nur ber #eit unb föufje, feineSroegS ber fritifdjen ©abe,

um, beüor er glängenbe Käufer baute, bie ©teine auf bie ®idjerf>eit

gu prüfen. Dreifeig %af)xe üor ben adumfpannenben Übermenfdjen

bie fjeute &utturgefd)id)te fcfjreiben, fdjleubert ©. bie Sftatete: „Die

@efd)ict)tfd)reibung nad) ©ibbon madjte ben rounberbaren gortfdjritt

mit in Sßoefte, fiunft, 9Jtufif oon $ope gu SBorbSroortf}, Don ©ainö*

borougt) gu Gunter, bon §anbn gu öeetfjoben." Der oerfcfjiebenartige,

ba8 6.—18. SoWj^nbert umfaffenbe l^uljalt fann f)ier nur angebeutet

werben.

„©tlbaS" roirb im 5Berf)ältni8 gu ben ©ermanen getftboH mit

©regor öon $our8 berglidjen. 2Rit Unredjt aber erfdjeint ber Seite

be8 6. 3Q$rf)unbert8 befonberS ortfjoboj unb ©ilbaS oljne tyeibnifdje

Äultur: tonnte erbod) lateinifdjeDidjtcr.— „Die ©efefjrung (SnglanbS*

burrf) SKom unb GTanterburt) fdjaffe baS SSorbitb für 3teidj8einf)eit,

Parlament unb ©efefc, bebente weniger [?] für bie SHrcfje. — „SRoberloS

95aebaAusgabe: 53eba lagen feine Mnnalen ber 91ngelfad)fen öor.

— „Dunftan in ©laftonburn". Diefer Sluffafc, fdjon 1862 gefdjrieben,

geigt boUenbete Cfcrgäfjlcrfunft, aber audj ben gaUftrid für ben geift=

Bollen ©ffaoiften, nämiieb, ba$ allgemein intereffante Urteil in moberner,

furger, fäeinbar fcfcarfer gorm, ba§ fidj bei Prüfung fcr)icf unb biet*

beutig erroeift: „Der große (Staatsmann erftrebte berfrüfjt jene 93er*

binbung nationaler @inf)eit mit proüingieller |Jreic>eit y
au8 melier

©nglanbä heutige (5'tnfjeit unb Abneigung gegen ßentralifatton ermua^S."

äöefentlicfje 3üge ttrie DunfianS 93egief)ung gu granfreicf)§ 2ftöncb^tum

unb ftrafrcd)tlicf)e Strenge fehlen. Die Duellenfritif ift gu beffern,

namentlich burdj <3tubb8. — „@raf §arolb unb SBiföof ©ifo": §arolb,

ber fpätere $önig, fei freigufpredjen Dom $ircf)enraube an ber Diögefe

©omerfet, bereu ©ütergefdjidjte ber frembe ©ifo mifjDcrftef)e. —
Die Slngeige oon *greeman3 Norman Conquest", 106 (Seiten lang,

foUte man mit ber *ßauli§ in biefer 3^itfc^rift dergleichen. ©. Oer*

mifjt mit SRedjt bie ifritit einiger CueHen, ben ©lief für gefellfdjaft*

lidje, firdjlidje, literarifdje, redjtliclje, 95erfaffung§enttt)icflung unb tabelt

bie ©rette in STCebenfadjen, bie 93eref)rung für ©obtoin unb $arolb,
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bie ©intönigfeit beS $atl)o8. Slber unrichtig meint er, Heifjetreb II.

unb (Sbmunb IL fjanbeln proüinaiell al§ SSeftfact)fen r
unb SBilfjelm

beanfprudje 1066 als ftedjt nur ba3 Auftreten ate SBafjttanbibat für

bie föcone. @r betreibt bic Örttidjfeit oon $afting$ mit ftrategifdjem

Sluge, mürbe aber über bie ©djladjt anberS urteilen nadj SRounbS

ftorfdfjungen, Don beffen gortfdjritten er niajtS Oorauäafmt. — $>urd)

Sftounb unb fööjjter überholt ift bie $lbf)anblung „ßonbon unb feine

Csrroiiljtung StepfjanS". $ie fromme ©tabt neige jum ©egner ber

WnjouS, roeit biefe an erblicher Srreiigiofität litten, [Sdjief! $>rucf*

feljler 176 — „$ie (^rontfen oon Miijou" ftellen ben gortfdjritt

üon ^Innatiftif jur ©iftorie bar. 9ßur fjierju oermerft bie ©rSgin.

forrigierenbe Siteratur. — 3« StubbS „Benedictas abbas" füljlt

&. nidjt, roie biefe faubere SluSgabe (Spodje madjte für (SnglanbS

<£bttion$metljobe, unb erbreiftet fidj, fdjnell fertig in ber ©eroertung

§einrid)§ II. öon StubbS objuroei^en. ©.'3 burdjgetjenbe Unter*

fdjäfeung bebeutenber Könige, audj (SbroarbS I., oerrät ber ©afc:

„93on ^ofjann bi§ §einridj VII. lag bie Regierung (SnglanbS nicr)t

bei ber &rone." StubbS irrige Vermutung, ber (£f)ronift fei Slidjarb

ejife Sfteal, fyeiftt ©. gut. — w 5)ie Sßrottamation üon $enilroortlj"

nacb bem ©aronenfrieg roirb in tiefer Stuffäffung unb mit 93eiui{jung

ungebrucfter $lrdjiOalien erörtert. — $)te 5luffä^e über *$eter oon

Jßangtoft" unb bie „$nnaliften Oon Dfnett" bergen literarf)iftorifdj

Ijübfdje Söemerfungen. Dueflentritif ergönje 5. ©. au$ Mon. Germ.

28, 647. — 3n ber Sinnige oon „ßongmanS (Ebroarb III." gelten

bie Stege Oon (£recö unb $oitier§ al8 unroidfjtig für ©nglanbS ®nt*
'

roicftung unb oetberblidjer benn Sftieberlagen, roirb aber fdjarffidjtig

ba$ (Empotfommen be3 ©rofjfaufmannet feit etroa 1290 unb bie

(Sntfteljung be£ 5ßauperi8mu3 im 14. $a(jrl)unbert betont. — „Sir

SB. SRaletgf)" (eine Mnjeige oon (Sbroarb'3 ©iograpfjte) enbete al8 Opfer,

ba8 %alob I. ber greunbfcf)aft mit Spanien brachte. — „$er erfte

englifdje .ÜHurrao/" (b. tj. 9lcifcfüt>rer roie Säbefer) mar $oroeH'8

SBud) oon 1642: „Seljre für Reifen" burdj granfreidj, Spanien,

Italien, SJeutfdfylanb, roo man bie §anfeftäbte fidj anfefye. 3Jian

erftrebte Kenntnis Oon ßeben unb Sttenfdjen, nicr)t Oon ffunft unb

£anb|d)aft. — „Margarete, §er$ogin Oon *Rerocaftle" fc^rieb eine

panegp,rifd)e Söiograpfjie i^reö ©emaljtS 2Bilf)elm (£aüenbiff>, ber feit

1642 für ffarl I. im Horben fommanbierte unb oon $arl II. bie

$er5og§roürbe erhielt. — „$er $)ia}ter Saug&an" (f 1695) roirb

litcrarifcr) getoürbigt, mit 3ügen oon ber Sofalgefd)id)te OjforbS,

Digitized by Google



Mittelalter. 271

befonberS be3 3efu3*ÄoaegS unb Dom $f)eologenftreit be3 17. Satjr*

IjunbertS. — „^avcou
ift bcr frü^efte $tjp bcr ftegenben, felbft*

gefdjaffenen, bilbungglofen äRännlidjfeit SlmerifaS im ©egenfafce jum

©inftuffe, bcn in (Suropa gefeUföaftlidje Stellung unb (Erjieljung üben.

Spaniens giften nad) ©olb änbertc bic SBelt burdj bcn Slnfporn bcr

toirtfdjaftlicfjen ^ntereffen unb Staffen. — „©omper" roirb in ßeben

unb Eidjtung mit feiner Sßfodjologie gejeiefmet; eine pljilologifdj*

l)iftorifd)e ©rflärung ift ntdjt erftrebt.

©erlin. F. Liebermann.

#o!äftpfeI, Heribert: St. $ominicu* unb ber töofenfrana. 47.

0,60 SR.

3) er f.: 2>ie Anfänge ber Monte» pietatis (1462—1615). VTII, 140.

3,60 3R. (öeröffentlittjungen qu8 beut fira)en$iftorifO)en Seminar Sttünajen

9fr. 11 u. 12.) Sßündjen 1903. 3. 3. fientner.

1. $ie Heine «Schrift §oljapfel$ ift bie SBerteibigung einer für

Seminarübungen aufgehellten $t)efe: Rosarium a S. Dominico

neque inetitutum neque propagatum est. 3)er ©eroeiS roirb

mett)obifdj gut unb gefdt)icft geführt. $)ie alten SBiten be$ $ominicu8

reiften nichts Oon einer Stiftung be3 SftofenfranjeS burdj ir)n# ebenfo*

roenig bie glctcfjjeitigen ©efcfyicfjtfTreiber ber Sllbigenferrriege ober

bie DrbenSfdjriften einfd)licijlicb, SJonftitutionen be$ 13. unb 14. %a$x*

tyunbertg. 33ielmec)r taucht erft am 51u$gang be8 15. 3at)rr)unbert$

bei Sllan be Ia töodje (Alanus de Rupe, beffen ©Triften allerbtngS

nod) einer früifdjen Unterfudjung bebürften) bie 3uroeifung ber

föofenrran$anbadjt an ben t)l. $ominicu§ auf. $ie angeblichen, oon

$llan gitterten Ouellen tjaben tatfac^licb, nid)t eyiftiert! 21lan f)at —
)o Ratten fc§on bie 93oÜanbiften bemerft — „alle§ a capite ad calcem

erbietet" ! SBenn &lan nodt) ben $ominicu8 nid)t forooc)! aU in-

ventor, fonbern üielmet)r ald restaurator beö SRofenfranjeS be$eid)*

nete, fo gilt feit ben erften Dezennien be§ 16. Sac)rc)unbert8 $)ominicu5

ot)ne weiteres al§ inventor. föofenfranjbrüberfcf)aftcn reiben metjt

über Sllan hinauf, 1478 empfiehlt SijtuS IV. baS föofenrranjgebet.

Sßofttiü über baS tatfäcf)Iiche Sllter be« atofenfranjeg gibt §. nur

einige Slnbeutungen ; er mödjte bie (Sntftefjung „früfjeftenS in§ 12. 3atjr*

Ijunbert" fefcen.

3ft §.3. Stubie auc^ iunäct)ft nicr)t mefjr al3 eine ben Eurdjfdjmtt

etroa8 übertrefrenbe Seminararbeit, fo $at fie bod) in itjrer «trt

prinzipielle Sebeutung, bie t)eroorget)oben roerben muß, jumal §.
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felbft mieberljolt ftcf) Darüber au8fpricf)t (ogl. <§. 2 ff., 37). (Sie ift

ein Singriff auf bie fatfjolifdje fiegenbe im tarnen ber ©efcf)id)te, auf

jene unartigen mitgefcf)leppten, ja oon oben f)er oft genug geför*

berten fat&otifdjen Erabitionen, bie fidj um bie praftifcfje ftrömmigfeit

geklungen fjaben. §ier ift — man benfe nur an bie Reliquien —
unenblidj biet <5d)utt angehäuft, ben au^ufegen man leiber fid) fcr)eut.

$>. ift Oon ber SRotroenbigfeit, r)icr reine SBafm $u fdjaffen, überzeugt.

Sflodjte er fortfahren, roie er begonnen! — 5)ie ©efdjid)tSforftf)ung

mirb if)m banfen.

2. SBiffenfdjaftlid) biet tiefgrabenber ift §.§. Unterfucfyung über bie

fog. Montes pietatis. ÜRit großem gleiß r)at fein Material au&

ber gebrutften jumeift ttalienifdjen ßiteratur unb ungebrochen Aften,

jumal ©tabtardjtbalien, jufammengetragen unb fo ein jroar nicr)t

lütfenlofeS — baS ift jurjeit unmöglich — aber Hare§, roofjlabgerun*

bete§ Söilb bon ber ©efdjidjte ber montes pietatis bi§ ju ifnrer

amtlichen Segittmierung auf bem ßateranfonjil üon 1515 geboten.

35iefe fircijltd^en ßeif)f)äufer ftnb ein feljr intereffante§ unb bisher

unter biefem ©eftdjtSpunfte nod) nidjt genügenb gemürbigteS 5)enfmal

ber fo$ia(en SBirffamfeit be8 granfti§fanerorben§ ; er ift ber Präger

be§ 3>nftitute§, ber bebeutenbfte SSorfämpfer Söernarbin 0. Sreltre

(1439—1494). S)ie Seitjfjäufer moflen al§ fird)Iid)e SiebeSmerfe ge*

mürbigt fein, fdjüfcen bor ber Ausbeutung burd) jübifdjen SBudjer

unb ben SBedjfelbanfen ber Sombarben. $)a8 Kapital mürbe burcr)

@rf)cnfungen ober aud) burdj Abiäffe u. bgl. aufgebraßt unb bann

gegen Hinterlegung eines $fanbe§ ©ebürftigen auSgeliefjen. Urfprünglid)

„ofjne S«tereffe" (b. f). 3in§)! (So entfpradj e§ ber fanonifdjen An«

fßauung Don ber Unprobuftibität beS ©elbe§. Aber baä mar ntdjt

burdjjufütjren, bie „SBelt" madjte ir)r ?Re(r)t geltenb, bie £etr)t)au8*

beamten (beren SDienft etngefjenb fd)tlbert), mußten befotbet merben,

ba§ Kapital mürbe aufgebraust, — fo brüefte fid) ba8 „^ntereffe"

burd), immerhin nur ca. 10% gegenüber ben 40% ber Suben. Aber

naturgemäß fefcte bei btefer 3»n§forberung bie Oppofition ein, roobei

audj ber 9iibalität§c)afi ber $ominifaner gegen bie granjiSfaner mit«

gefpielt f)aben mag. $ie enblofen (Streitigfeiten beenbigt ba3 l>atera-

nense burd) ben 93efd)luß: Montes pietatis ... in quibus pro

eorum impensis et indemnitate aliquid moderatum ad solas

mini8trorum impensas et aliarum rerum ad illorum conserva-

tionem . . . pertinentium aeeipitur, neque speciem mali prae-

ferre, nec peccandi incentivum praestare neque alio pacto im-
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probari, quinimo meritorium esse ac laudari et probari debere

tale mutuum et minime usurarium putari . . .

3nt Anhang hat §. eine Za belle über bie einzelnen montes bei«

gegeben (Der ältefte ift 1462 in Perugia errietet werben). 9U8 eine

Sc^ronfe ber tüchtigen Arbeit §.S. empfinbe id} eS, bafj bte firef)*

liefen montes xu feljr ifoliert werben, baS S8crf)ättniS $u ben

montes profani, ben ftäbtifd)en hänfen, nicht näher beleuchtet wirb

(fte werben bon §. nur fur$ als „Vorläufer" ermähnt). 3um m™*
beften hätte bod) ftarf betont werben müjjen, bafe ^ier bie lefcte SBurjel

beS ganzen SfaftituteS lag, baS bie praftifchen Vettelmönche bann Der*

ftrdjlidjten. Unb waren eS nicht bie ©tabtobrigfetten, bte burdj ihre

Legitimation bie montes jur iölüte brachten? — Übrigens ift, wie

$• ä^igt, in ©eutfdjlanb im 15. 3af)rf|. nur in Dürnberg ein mons
pietatis gegrünbet worben, bie übrigen 87 Stiftungen finb italifche.

©iefeen. W. Köhler.

Mag. Jo. Hob Opera omnia. Tom. I. Fase. 1. Magietri Joannis

Hu8 Expoeitio Decalogi nad) neuentbeeften fcanbfdjriften jum etftenmal

herauSg. öon SBensel ölöjsljattS. <ßrag 1903. 3ar. »utfif.

2Ran fann baS Unternehmen beS $erau8geberS, unS mit ben

lateinifdjen ©Triften beS §uS oornehmltch auch mit ben ungebrueften

ju befd)enfen, auf baS lebhaftefte begrüben. $em oorliegenben

©chriftdjen foll als jmeiteS §eft ber Sraftat De Corpore Christi 1
),

al§ britteS De Sanguine Christi folgen, ein jweiter SÖanb bie größte

bisher unbefannte ©cfjrift beS §uS Super Quatuor Sententiarum

enthalten. @S ift betannt, bafc bie (atetnifcr)en ©Triften beS §uS,

fo weit fte gebrueft fmb, in ganj unjulänglichen jubem feljr feiten

geworbenen SluSgaben öorliegen. tiefer Umftanb legte mir fdjon

öor jwei ^a^e^nten ben ©ebanfen nahe, bie wichtigeren lateinifc^en

SBerfe beS bö^mifetjen Reformators in neuer ^Bearbeitung oorjulegeu.

3<h fyattt bie Materialien für De Ecclesia gebammelt, lieft fte aber in

$Inbetracf)t ber ©djwierigfeiten, bie mit ber Arbeit an einem fo un«

günftig gelegenen Ort, wie (£jernomi&, oerfnüpft waren, fct>lie^Iic^

liegen. 9Jcafcgebenber war noch cm onbereS SRoment. ©eitbem man

roeifj, in welcher Slrt $uS bie SBerfe SEBiclifS fopiert bjw. ejjerpiert

hat, barf fein Herausgeber feiner SBerfe bieS Verhältnis unbeachtet

laffen. 3m 3afjre 1884 lag aber erft ber fleinfte Seil ber SBerfe

0 3nj»ifdlen bereits erfdjtenen.

$iftortf*e 8titf*rift (»b. 98) 91. R. »b. LVII. 18
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SBiclifä im fcrucf bor: 3)er Ctuellennachroete in ben SSerfen be§ $u§

mußte ftd) bemnadj ju einer Arbeit geftalten, bei ber bie Ergebniffe

oft ntc^t ben Slnftrengungen entfprodjen hätten; e8 fdjien baljer ge=

raten« ju fein, jujuroarten, bi§ bie 2Biclif*@ociett) in Sonbon iljre

Arbeit ooHenbet fjat Unb fdjließlidj ift baS auch tyutt noch bei

Ebitionen §u3'fdjer ©Triften bie §auptfchroterigfeit unb an i&r aud)

ber borliegenbe SSerfudj, fo gut gemeint er ift, fo gut unb fachgemäß

bie Einteilung, fo forreft ber $rucf unb fo enrfprechenb — eher

nodj $u breit — ber Kommentar ift, im toefentli^en gefdjeitert. 3)ie

groge, inroieroeit bie Expositio Decalogi oon SBicIiffdjen ^been

beeinflußt, ober oieUeic^t aud größeren SBicliffdjen SSerfen ejjerptert

ift, ift nicht erörtert roorben. 3<h »erbe an anberer ©teile — in

ben SKitteilungen beS SBereinS für ©efdachte in ©öhmen — als Er«

gänjung $u ben Ausführungen be£ £)erau3geber$ ben 9?ad)tüei§ er=

bringen 2
), baß aud) f)ier nicht bloß Slnflänge an SBiclif, fonbern roort*

getreue Entlehnungen ftattgefunben haDen« 99ei bem üorliegenben

SBerfe roirb man ben fefylenben SRachroeiS nicht fo ferner bermiffen,

ba ber Expositio Decalogi toeber an fid) nodj im 3u fQmmen^nn9
mit anberen ©Triften fußend eine befonbere Söebeutung jufommt,

aber bei ben roeiteren Straftaten, beren 9lu3gabe ber §erau§geber an»

gefünbigt Ijat, roirb baS, mag hier fehlt, unbebingt nachgetragen

roerben müffen. J. Loserth.

Mnbrea« öon töegenSburg. (Sämtliche 28erfe. §erauSg. t». ©eorg
Setoinger. Sluf SJeranlaffung unb mit Unterftüfcung @r. Eiajeftät be«

ÄöntgS tum Samern herauSg. burd) bie \)'\\t. Äommiffion bei ber ftgt.

Slfabemte ber 9Biffenfd)aften. [Gueflen unb Erörterungen jur baßerifdhen

unb beulen ©efchtchte. 9i. fr. I.] München, 1903. «Hiegerfc^e Untoerfität«*

budjhanblung (©. Limmer). CXX u. 752 @.

$ie neue golge ber Duellen unb Erörterungen hätte nicht beffer

als mit ber trefflichen Auggabe ber SBerfe beS AnbreaS üon SiegenS*

bürg eröffnet werben fönnen, bie oft geäußerten SBünfdjen in ange*

nehmftcr Söeife entgegenfommt. 93iör)cr roaren meber alle ©erfe beS

„baljerifchen ßtoiug" publiziert noch 9»nfl«n bie beröffentlichten unter

ihrem richtigen Xitel, manches bagegen fegelte unter ber flagge beS

WnbreaS, roa8 er niemals in biefer ftorm abgefaßt hat, enblich fonnte

*) 8. ßoferth, jur ffritif ber lat. Schriften be« $u8. «litt. XLII,

53-62.
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faum jemanb über ben wahren SBert ber ©efchichtStöerfe biefeS SlutorS

ein fefteS Urteil abgeben. 2)aS ttnrb nun nach ben (Srgebniffen ber

öorliegenben ©tubien alle« anberS: man mirb finben, bafe bie $n»

gaben, bie bei «potthaft, Corenj u. a. öerjeichnet werben, nicht

ftia)f)ältig finb, bafe, um bie« öon öornherein $u betonen, SlnbreaS

öon töegenSburg höh** etngefchafrt werben muß, als eS bisher ge*

fdjehen ift. SBenn irgenb ettoaS, fo fonnten fdjon bie jahlreidtjen

Slftenftücfe unb »riefe au« SBerfen beS «nbreaS, bie $alarfö in feine

Urfunblichen Seiträge aufgenommen hat, ben SBunfcb, nadj einer ©e*

famtauSgabe biefer ©Triften rege machen unb wenn man ^eute ettoaS

bebauem mag, ift eS ber Umftanb, bafc ber Herausgeber eben bie

öon Sßalacfb, ebierten ©tücfe beifeite liegen liefe. $ie öorliegenbe

Ausgabe enthält $unäct)ft bie Chronica pontificum et imperatorum

Romanorum (©. 1—158), bie jefct erft gegenüber ben Ausgaben öon

$ej unb ©darbt in ihrer forreften ©eftalt befannt mirb. ^^re

^anbfcr)riftlict)e Überlieferung (f. b. (Gruppierung ber §anbfcb,riften,

©. XXXVII), ihre Duellen unb ihr faßlicher 2Bert roirb in ber ©in«

lettung ausführlich erörtert. SBaS ber §erauSgeber über ben ßu«

fammen^ong mit ber ÄrcmSmünfterer ©efdjidjtfdjreibung Oorbringt,

fetjeint mir in fyotym ©rabe beachtenswert; ict) fyabt gelegentlich auch

(f. ©igmar unb Söernarb ©.11 beS ©.«21.) auf bie nahen Beziehungen

jmifchen SUtaict) unb HremSmünfter aufmerffam gemacht. $)ie $ln*

gäbe bei Sßottbaft „nur oon 1410 nn roertooll" — fie ftammt

übrigens öon Sorenj — ift ganj irreführenb. 28ir banfen MnbreaS

eine Spenge Nachrichten, über beren ©enefiS fich freilich nicht immer

ettoaS ©ichereS fagen läfjt, bie aber fehr roertoott finb unb $um Xeil

Duellen entnommen finb, bie tyutt öerloreix finb. . 3)ie $luSgabe

fietbingerS ift eine treffliche; inbem ftc baS hiftorifdj SBertlofe beifeite

lägt, h^bt fie bie .ßufäfce auS unbekannten Duellen, roefentliche $lb*

finberungen auS befannten ufro. tyxatö, bezeichnet am Stanbe bie

Duetlenborlagen unb gibt in ben Sftoten einen Kommentar, ber nur

feiten ju SluSftellungen Slnlag gibt. (©. 107 ift baS Such SfticharbS

öon Slrmagt), De Pauperie Salvatoris gemeint, baS nun in ber SluS«

gäbe öon föeginalb £. $oole, ßonbon 1890, öorliegt. $ie SBorte:

Quem patrem patrum fecit discordia fratrum gehen fcfjon auf

©regor X.) — deicht unbefannt aber ungebrueft maren bisher bie

fteben Leihen beS Concilium Constantiense (©. 159—286), eine

©ammlung öon $on$ilSaften unb *urfunben, jeitgenöffifchen Berichten,

SBahlfapitulationen, ^onöofationSbullen, $)enffchriften ufro., öon benen

Digitized by Google



276 Siteraturbcri^t.

jene DoHinfjaltlidj mitgeteilt werben, bie bi$h« burdj ben fcruef nodj

nicht befannt geworben finb. Setreffen fte bornehmlicb, ba3 grofee

©chiSrna unb bie Äonjilien bon $ifa unb Äonftanj, fo reiben fie

bodj) felbft in bie Seiten griebricb,$ II. jurücf. Einjelne Hummern,

wie bie bi«^er unbefannte $enffd)rift über bie SRechtmäfeigfeit ber

SBo^l Urbans VI., bie Webe eine§ Ungenannten über bie Aufgaben

be8 Äonftanjer SfonjilS, fmb oom fyötyttn SBert. SStr wären bem

gerauSgcber noeb, mehr berpflichtet, r)ätre er ben ton Softer oer-

öffentlichen Sraftat be8 SInbrea« be örob De origine Hussitarum

boUftänbig abgebrueft. Sßidjtiger als ba3 Concilium provinciale,

b. h- bie faljburger «ßrooinjialfttnobe bon 1418 (@. 289—289), ift

ba8 feit Cfele fogen. Diarium Sexennale (1422—1427), bebeu*

tenber allerbingS nod) bie Chronica Hussitarum, bie jefct jum erflen*

mal (S. 343—459) in ihrer roirflidjen ©eftalt erf^eint, nad)bem

§öfler fie nad) einer unbottftänbigen ^anbfdjrift, bie nur einen Witt«

tttrlidjen StuSjug au$ bem ©anjen enthielt, publiziert hotte. 33on

meinem Gelang einige ber in bie Chronica aufgenommenen ©riefe

unb $)ofumente fmb, fyabe td} feinerjeit fcfjon in meinem $luffa$ über

ben Äirdjen« unb SHofterfturm ber guffiten ^erauöge^oben. $ie ©r*

jühlung ber SreSlauer ©reigntffc @. 345 gibt jefct eine gute ©rgän=

jung ju bem, ma8 auä Subolf bon ©agan befannt ift. An bie

Chronica Hussitarum fdjliejjt fid) bie gortfefcung Chronicon

pontificum et imperatorum (463—501) an. öon großem $$ntercffe

ift Ijier bie auf bie Jungfrau bon Orleans bezügliche SRotij. 9luf

btefe§ ©tücf folgt bie Chronica de dueibus ßavariae mit it)rer

gortfefcung unb Übertragung; über it)re Überlieferung, ba$ gegen«

feitige S3err)öltntS unb ihren SSert wirb aüe§ Söefentliche in ber au§*

führlidjen Einleitung forgfam erörtert, fo namentlich bie efrage, ob

$Inbrea8 ber Überfefcer ber (£f>nmif ift, wa$ au$ gutem ©runb be*

\af)t wirb. $)er Dialogus de heresi Bohemica ift r)ier (©. 657 ff.)

beffer abgebrueft af§ bei §öper, wo fich rttrxjt blofj formelle fonbem

aud) grobe fadjlidje Söerftöfje finben. $)a8 Compendium de con-

dicione civitatis Ratisponensis et de diversis haereticis (©. 693 ff.)

war bisher ungebrueft. 3)a e3 nur einen AuSjug au3 bem Chronic,

pontiff. et impp. enthält werben nur jene ©teilen mitgeteilt, bie

fich bort nic^t finben. SSon ben Beilagen ift 9ir. 2 wichtig, benn fie

erweift, bafc bie at§ fundationes monasteriorum Bavariae befannten

©jeerpte nicht oon SlnbreaS gemacht finb. Slufeer ber trefflichen

Einleitung, welche namentlich baS §anbfchriftliche forgfam behanbelt,

Digitized by Google



Mittelalter. 277

tnthält bic $u«gabe noch ein ©loffar unb ein gute« SnfjattS*

berjeidmiS.

©ra$. J. Loserth.
i

p

©tubien jur Sorgefdjidjtc ber Reformation. Ku8 fc^teftfc^en OueHen.

»on Dr. Hruoli OScar SRet>er. fciftorifche ©tbliotljer. $erau*g. r>on

ber 3tebaftion ber fcift. 3eitfd)r. 14. ©b.. XIV u. 179 <5. H. u. b. %. SWÜnc^en

u. ©erlht, 9c. Dlbenbourg. 1903.

SBä^renb bie ^Beziehungen be$ Oftend jum humanifrifchen ©eifte«*

leben Don @. SBaudj grünblichft burdjforfdjt toorben finb, fehlte e3 an

einer al« ©runbtage für eine fdjleftfctye 9teformation«gefchichte unent«

t>et)rUct)en Darlegung ber üorreformatorifchen SBerfjältniffe, bie ber

33f. nun in jnriefach roittfomtnener SBeife gegeben bat. (Einmal ftnb

biöt)er unbenu^te Duetten, bcfonber« bie Sitten beS $)omfapitel« t)cran*

gebogen, unb gugletdj ift ber fpröbe ©toff mit bemerfenSroerter bar«

fteüerifcher ©emanbtheit befjanbelt toorben. 2Bo bie juftänbltcfjen

(Erfcheinungen fid) mit benen im übrigen $5eutfchlanb betfen, roobet

al« SKafeftab bie Centum Gravamina jroecfmä&ig jugrunbe gelegt

mürben, ftnb fie bod) mit einer grüße braftifdjer, inbibibuett ober

prooinftieQ gefärbter 3üge belegt toorben. 3)a8 Urteil ift energifdj

unb toohlbegrünbet, aber ftetd mafjooll. 9lu$ ber ©djilberung ber

firrfjltc^en äRi&ftänbe roirb mit einleucfytenber ftonfequenj bie ben

£öf)epunft ber ©nttoicflung bübenbe ©taatSattion abgeleitet, ber äu8

einer äufterft gefpannten Situation, ber allgemeinen (Erbitterung ber

©tänbe gegen ben üöüig ifolierten Sfleru« hervorgegangene Stolo*

ttjratifc^e ©ertrag Don 1504. gut bie (jierju in $lu$ftcht geftettte

toeitere gorfdjung mirb e« fid) empfehlen, bem c)öftfc^en delegierten,

ber 1502 einen bisher unauffinbbaren Ausgleich vermittelte (©. 122),

bem ränfeüoUen ©enetianer ©irolamo Söalbo be ^jelini« befonbere

Slufmerffamteit $u roibmen; bafc biefer ©ertrag unfruchtbar blieb, ift

öieüeidjt auf ^ntriguen jurücfjuführen, roie fie biejer r)umanifttfc^e

(Smporfömmling befonber« in ber Umgebung be« fc^irjac^en ßubtoigS II.

gefponnen hat, auf ba8 2flijjtrauen, baS er bei ben ©d)leftern tjeroor»

rufen mugte. 2>ie fcarftellung Hingt feffelnb au« mit ber oon bem

panegürifctyen Porträt be« (EraSmuS (Er. opp. ed. Clericus III, col.

429sq. 571 sq. 668.) freiließ fet)r abftec^enben (Sharafteriftif be« ©ifchof«

Sofjann Surjo (f 2. Sluguft 1520), beffen ($infd)ä&ung al« eine« üon

ben Senbenjen ber beginnenben Deformation gänjlich unberührten,

finnlich läffigen, fircf)lich inbifferenten ©pifuräer« einen wahren gort*
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fdjritt bebeutet gegenüber bem bestenfalls öerfchmommenen ©übe ber

lanbläufigen Überlieferung.

©in Untertrieb öon ber Soge ber meftbeutfehen Kirchen jeigt

fich befonberS auf bem ©ebiete beS $robifion8mefenS : bie Sßfrünben*

jftger roaren bei ber feiut unb Unmirtlichfeit beS Often« t)icr jurücf*

ijaltenber; bie wenigen fjier auftaucfjenben Kurtifanen mären im

3ufammenl)ang mit einer ©nippe norboftbeutfeher Kurialen ju be*

Ijanbeln, bie fidj um ben fpäteren erjbifdjof bon SRiga, 3ot). Slantfenfelb

(©. 72), f^arte, wobei auch bie Sejiehungen beS in ber ©efdjicfjte

beS Kolomratifchen Vertrags ermähnten SifdjofS öon Sranbenburg

(®. 145), beS furfürftlichen SftateS §ieron. <Schul$ ju feiner fd)lefifdjen

§eimat (geb. in Oberglogau) jur Sprache fommen mürben. Sludj

einige anbere fjof>c Genfer, fo ber ©panier !^fuatte$, al$ „Karbinal

SReginuS", b. t)- (Srjbifdjof b. Sfteggio in Kalabrien, Dombed^ant big

ju feinem $obe 1511, fonnten etroaS näher gefennjeidjnet merben;

anberen fragen ftanb atterbingS bie 5)ürftigfeit ber Duellen im SBege,

fo bafi ftch alfo über ben ©tanb ber roiffenfdjaftlichen, fpejieH ber

ttjeologifchen 33ilbung beS KleruS, jumol im ©omfapitel unb ben

Sßfarren toon SreSlau, baS SöerhaltniS ber J^eologen ju ben ^uriften,

meld} (entere ja befonberS getieft an ber Korruption ber fachlichen

3uftänbe arbeiteten, u. a. bgl. nichts eruieren liefc. Sei folgern Scr*

fagen ber lofalen Überlieferung fei ber SSerfucr) geftattet, ^ier nod}

eine merfroürbige ÜRoti$ als gut beglaubigt 3U fidjern, bie bisher in

ihrer Sfolierung an meit entferntem $unborte unbeachtet geblieben ift.

3>m Hochstratus ovans, jener fatirifdjen Darstellung be§

flteuchlinifchen §anbel3, lehrt ber Kölner Kejjermeifter, bafc e8 für

einen ^nquifitor ba8 ©idjerfte fei, alle§, mobon er gar nidjtS Der«

ftet)e, al§ berbädjtig ju berbrennen: fo t)abc ein „et)rmürbiger SBater",

alfo t)öt^ft mat)rfchetnlich ein $>ominifaner unb ^nauifitor, i« SreSlau

einen mit geometrifdjen Figuren berfefjenen ©uflib in ber Kirche in

feierlichem Slufjuge berbrannt, ba ber fromme SKann bie matt)e*

matifchen S^^Hen m Eiligem Sifer unb geiftiger !Befdt)rÖnftr)ett

für magifche ©fjaraftere gehalten t)abe (Söcfing, Mr. Hutten, opp.

suppl. I, p. 476). 3>n einer bom Slrdjib f. !Ref.*©cfcr). I. gebrachten

Unterfucfmng habe ich nun beroiefen, baf? bie im Oftober 1520 in

Köln entftanbene glugfdjrift ficher, roaS btSr)er nur bermutet mürbe,

bon Hermann 0. b. Söufche herrührt, boct) unter ftarfer Beteiligung

be§ (£ra$mu8, ber befonberS für bie feine englifdjen unb Söroener

©egner betr. Slbfchnitte ba§ SWaterial geliefert hat unb fo auch &iefe
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SreStauer SRadjridjt als oerbürgt bcrtreten tonnte. $enn einmal

ftonb er mit bem ©efretftr Sifdjof 3of)ann§ y., bem $>omt>errn

Urftnug S3eliu§, in freunbfdjaftlidjer SBerbinbung, tote er ja aud)

tion ben Surjonen felbft Ijod&geeljrt unb befdjenft mürbe; fobann

aber §atte er foeben im 3tuguft*©eptember 1520 in ©rüffel mit

einem melthmbigen §errn üerfe&rt (Er. opp. 1. c. col. 668 E. F.),

ber tym au« ben ©riefen feiner 93re8 tauer greunbe jmeimal 2Rit*

tetlungen über baS ©eftnben bjro. ben $ob feine« bortigen SKäcenS

machte, mit bem SBreSlauer $)ombed)anten, bem (Jrmtänber SRidjael

©anber (bgt. meine SKadjmeifungen in ben «Briefen, $>ep. u. öericfcten

über £utf)er, ©djr. b. 23er. f. Sief.«©. 59, @. 75 f.), biplomatiföem

Agenten be$ bem (Era$mu3 woljlgefinnten $arbinal8 ©Dinner. 2)en

Serfaffern beS H. ov. ftanben alfo unmittelbare 9tacbrid)ten öon wof)l*

unterrichteten SöreSlauer ®otrefponbenten jur Verfügung, unb ber

Sorgang bürfte fidj benn audj nid)t lange Dörfer erft abgefptelt

baben.

SBreSlau. Paul Kalkoff.

9tnbrea 3amometiö unb ber Söafeler ÄonjilStierfud) t>om Saljre 1482

oon %f>Upf) ©djledjt. drfter 8anb. ^aberborn, 1903. 8° 170 u. 163 <S.

$rei« 12 3».

91. u. b. Duetten unb Ororftfungen au« bem ©ebiete ber ©efdjicfjte.

3n Serbinbung mit iljrem ^iftorifttjen Snftitut in dtom fjevauSg. toon ber

©Örre3--©efeflf*aft. 8. 93b.

25er öorliegenbe ©anb fwt eine roeit jurücftiegenbe 93orgefd)id)te.

©eit 1887 mit ©tubien jur @efd)id)te ber päpftüdjen Nuntiaturen

be3 15. SafjrtyunbertS befdjäftigt, t>at ber S3f. im ^a^re 1894 bie

erften Sogen einer breit angelegten $arftettung ber ßeben^fdjicffale

be8 @rjbifd)of£ Slnbrea ^amometic öon ©ranea als SRüncfyener 3nau*

guralbiffertation erfdjeinen (äffen, bie in unfdjöner unb für ben ata«

bemifdjen 3)iffertationens£aufd)üerfef)r wenig rücffidjtSboUer SSeife am
©d^luffe beS 3. ©ogenä mitten im ©afoe abbridjt. 3n Den nädtffcen

Sauren würbe ber 3)rutf fortgefefct, fam in ber ftolQt auS nidjt mit*

geteilten ©rünben ganj in8 ©totfen unb mürbe erft 1902, banf ber

Hnterftüfcung ber ©örreSgefeüfdjaft, wieber aufgenommen. &ber auefy

fo ift ba8 SBerf jur 3*»* tonnt bi3 jur ^älfte feines beabficf)tigten

UmfangS gebieten; bie Storfteflung ber ©djicffale ßamometicS öom

3uni 1482 ab ift einem weiteren 53anbe oorbetjalten. — $)ie beiben

erften Äapitel, bie au3 ber $>iffertation toon 1894 unüeränbert über*
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nommen finb, führen bie ^Biographie be8 froatifdjen @r$bifd)of§ 6t£

jum %afyxt 1479. $ie S. 8 öorgetragene 33ermutung, bafj 3amo*

metie einem griedjifdjen ober albanefifdjen, einft auf ber SBalfanhalb«

infel fefchaften ftürftengefchlechte angehörte, ftef)t, toie unS [feinen

will, auf recht fdjroachen güffen. 2)ie 2)arftettung ber Sdjicffale Qa*

mometicS als faiferlichen ©efanbten in SRom im !$atjre 1480, (einer

©efangenfdjaft unb SBieberbefreiung, bilbet ben Inhalt be« 3. flapiteß

(S. 45-72). Son $apft SirtuS IV. auf baS fchärffte angefeinbet

unb auch oon feinem früheren Patrone, Äaifer griebrtch III., auf*

gegeben, Ijat 3amometic befanntlidj im Saljre 1482 ben abenteuer*

liefen, öon oornherein auSfichtSlofen SBerfud) gemalt, in ©afel ein

allgemeine« Äonjil jur föeformierung ber Äirdje an #aupt unb ©He*

bern ju üerfammeln, ein Unternehmen, baS er mit abermaliger @in«

ferferung unb einem jammerboflen £eben$enbe büßen fottte. $>iefer

ftonjilSoerfünbung, ben ^Beziehungen beS @r$bifchof3 ju ben Stäbten

Safel unb Sern, Sorenjo oon SHebici, $aifer griebrich III. ufa.

foroie ben erften oon $apft SijtuS IV. getroffenen SDcafjregeln jur

Unfchäblichmadjung 3amometicS finb bie beiben folgenben Kapitel

(S. 73—148) gemibmet. ©in mistiger Anhang (S. 148—170) gibt

ein SBerjeidjniS ber Oon bem 93f. jumeift au$ römifdjen §anbfd)riften

auSgejogenen ^nftruftionen ber Nuntien Sijtu«' IV., beren größter

$eil bisher unbefannt geblieben ift. 2Rit neuer <ßaginierung fefct ber

jtoeite Seil be§ Jöanbe§ ein, ber 116 urfunblid&e Seilagen entt)iUt

(S. 1—147) ; bie toeitauS meiften merben t)ier erftmalS oeröffentlidjt.

2>eS ausführlichen SRegifterS ift mit befonberer Slnerfennung ju ge*

benfen. — $a$ ber 93f. bem oon üjm bearbeiteten Stoffe eine ganj

aufjerorbentliche Eingabe geioibmet hat, läßt jebe Seite feineS SBerfeS

ertennen. £)ie gebrurfte Literatur ift in roeiteftem Umfang tyxan*

gebogen; auS beu Elften unb §anbfcfjriften ber Strdjiöe ju Dürnberg,

JBafel, Mbmont, ©enua, ber SNünchener §of« unb Staatsbibliothek

ber 9tationalbibliotf)eI ju ^ioxtn^ ber 3üric^er UniöerfitätSbibliothef,

ber Biblioteca Angelica ju 9tom, befonberS aber beS Satüanifc^en

2lrd)ü)S ift eine erftaunliche Spenge neuen DuettenftoffS jufammen*

gebracht. 5ür jebe nur irgenbioie ju 3amometic in Sejie^ung ge*

tretene ^erfönltcfyfeit erhalten mir erfdjöpfenbe Literatur« unb öueflcn=

nachroeife, auS benen eine 9*eit)e ausführlicher (Sjfurfe enoadjfen ift,

fo über ben ßebenSgang beS ftarbinalS §ef$ler, über 3amometicS

Setretär 9?umagen unb feinen $ro&e§ gegen ben 3ü*icher SKünfter»

Pfarrer Äonrab $>ofmonn oom Sah« 1500/ über bie ftinanapolitif
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be8 $apfte8 ©iytu$ IV. unb feine mit ber ©ammlung üon «blafegelbern

in fceutfchlanb betrauten ®oHeftoren ufm. Sluch biefen ©jfurfen ftnb

im Anhang in extenso wiebergegebene urfunbliche Beilagen angefügt.

— Bei aller Hnerfennung ber ©rünblichfeit be8 Bf. üermögen mir

boch nicht mit ben Bcbenfen jurücfju^alten, ju benen bie aufcerorbent*

lidje ©reite feiner 2)arfteflung unb ber umfangreiche Dueflenanfjang

fcnlaf$ gibt. £mei biefe Bänbe üon ©tubien unb Duetten über ben

abenteuernben froatifdjen ©rjbifchof, beffen ®onjil8üerfuch nad} feiner

©eite ^in tiefergehenbe SBirfungen ^ertorbrac^te, finb be§ ©uten

benn bod) $u Diel ! §ier wie in anberen fallen müßten bie $erau$«

geber üon ©ammlungen, wie e3 bie „Duellen unb §orfd)ungen" finb,

bei ben Bearbeitern mit (Sntfdjicben^eit auf eine ftraffere ©eftaltung

ber 3>arfteUung unb auf bie Befdjränfung be$ Umfangd ber urfunbs

liefen Beilagen auf baS Unumgängliche bringen. 9tur fo wirb e£

möglich fem » namentlich bie öffentlichen Bibliottjefen, beren Äauf»

traft ohnehin eine ungemein befchränfte ift, mit bem fortgefefcten Sin*

machfen ber 3 flh* umfangreicher Duedenfammlungen einigermaßen

gleichen «Schritt halten.

©tefcen. Herman Haupt.

Suttyer unb 2utf)ertum in ber erften ©ntttndlung queflenmäjjig bar*

gefteUt üon $erar. $emfle. SBb. I. XXIX u. 860 ©. TOaina, $ran$ ftiraV

heim. 1904. 10 TO.

3)enifleS „Suther" hat bereits eine Heine ßiteratur fyxtiox*

gerufen, ©eine Äritifer, üon ben $he°l°9CI1 ©eeberg, ^auftleiter,

ftolbe, SBaltfjer unb ber Unterzeichnete, oon ben ^rofanfjiftorifern

tfrefter, haben 1§X Urteil in felbftänbiger ^ublifation ber Weiten

Dffentlichfeit unterbreitet. fcenifle t)at "ncm öon i§nen in

einer Brofdjüre (£utt)er in rationaliftifcher unb djriftlicher Beleuchtung,

Sftainj, Sfirchheim 1904) geantwortet, daneben geht in 3«tfchriften

unb 3"tungen ber Äampf noch ununterbrochen weiter, bie Erregung

über bie jüngfte fFonjeffion ber Regierung an ba§ .Bentrum trägt

ba§ 3h*e oaju bei. ©eit SanffenS „©efchichte beS beutfehen BolfeS"

hat fein Buch bie proteftantifche SBelt fo bewegt wie fcenifleS Rüther-,

$a$ SBerf ift in ben $arteifampf hineingeraten unb wirb noch lange

barin bleiben. SRach feiner eigenen SluSfage (©. XVI, ogl. in ber

Brofdjüre ©. 6) hat bem Bf. biefe Abficht, „eine Branbfdjrift unter«

Bolf ju werfen", ferngelegen, nach bem Spalte be8 Buchet aber

wirb man e8 bem <ßroteftanti$mu8 nicht Oerübeln fönnen, ba§ er e8
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als eine über bic miffenfchaftliche Debatte lunauSgeheube ^roöofation

empfanb unb bementfprechenb behanbelte.

$en SluggangSpunft für fein Söuch ho* in feiner Srofdjüre

in aller $eutlid)feit flargelegt. 3hm r)at bic ©ejeichnung SutherS

al8 „Reformator" Slnftofe bereitet, er Witt fie auf itjre ^Berechtigung

prüfen, ©in „Reformator" mufc nach „bem orbenrlichen, ju*

geftanbenermajen im ^ßoffefe b. t. SBefifc begriffenen ßeljramt gegen«

über eine göttliche ©cnbung aufroeifen, unb jroar eben burch jene

übernatürlichen 33elege außergewöhnlichen ^ugenblebenS unb munber*

barer Betchen, bie er felbft bon anberen Neuerern forberte. 3a gerabe

au§ bem Eitel Reformator, ben bie proteftantifdjen §iftorifer

in bem befannten ©inne bem Sßittenberger Sttöndj juerfennen, au3

bem Sßräbifat reformieren, baS Sut^er fid) mieberfjolt felbft jus

fdjreibt, unb in bem ©inne, rote er eS fid) beilegt, ger)t bie SBeredj*

tigung biefer ^orberung mit jmingenber Rotmenbigfett herbor (©. 19 f.

ber Sörofdjüre). ßutljer mufj, roie e£ anberroeitig (©. 9 f.) Ijetfct,

ein jroeiter ^efu§ fein unb burd) 3eid)en u«b SSunber fidj beglaubigen,

©iefer Prüfung, ober fagen mir beuttict)er: biefem ßanonifationS*

projeffe nun fann ßutljer nicht ftanbljalten, eS fer)U an allen (Scfen,

fein ßeben jeigt^enfchlichs5llliumenfchliche$, feine Geologie ©dnoüchen,

bie $rüfung3note lautet barum: „ßuther, in bir ift nichts ©öttli<he$!"

(©.763). 9ftit allem ©rimm, über baS roiffcnfdjaftliche einer

Sßolemif fu'uauS, mirb biefeS 3eugni3 auSgeftellt, alter ©chmufo unb

alte Serteumbung roieber aufgeroüfjlt. darüber aber fann fein

3tüeifel fein, bafj jene prinzipielle Raffung be§ „Reformators" roiffen*

fdjaftlich rücfftänbig ift. $a$ ift bie alte fupranaturaliftifdje ©efdjichtS*

auffaffung, nad) melct)er ba$ ©öttlic^e über ber ©efdjichte oljne ben

RelatibitätSfonuej nach oormärtS unb rücftuärtS eine ©onbere^ifteng

fü^rt , nicht in ber ©efdjichte angefdjaut mirb. 2>iefe ©efdu'chtS5

auffaffung fennt in rebus diviuis feine (Snttoicflung , bielmehr nur

bie maffige (SinS, baffer benn folgerichtig ßutt)er als Reformator

mit SefuS ibentifdj fein mufj. 2)afj biefe ®efd)idjt§auffaffung eine

anbere ift als bie bon ben Sßroteftanten geübte, t)at 3). richtig h«au§*

gefüllt, eine anbere grage freilich ift eS, ob bie Formulierung:

rationaliftifaVchriftlich ben ©egenfafc richtig fennjeidjnet.

$ber baoon einmal abgefehen, ein jroeiter methobifcher fehler

Hegt in ber Anlegung jene« $)la%)tabrt gerabe an Sutfjer. XaS

märe boch nur bann berechtigt, menn ßuther in bem oon ange«

gebenen ©inne ein Reformator hätte fein wollen. 3D. behauptet baS
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jroor unb fommt oon bcr ftiftion, Cutter fei bcn $roteftanten ein

^eiliger, nic^t lo8, aber ben ©eroeiS ift er fchulbig geblieben. 2)er

SBittenberger $)oftor h0 * bodj mit beiben güfcen auf ber @rbe ge*

ftanben, fielen motten, mie fann man ilm auf feine Ofä^iö^eiten für

bie überirbifdje ©pf}äre prüfen? S)a8 märe genau fo, roie wenn

man Sranj ö. Affifi auf feine 9Rilitärtüä)tigfeit prüfen mottle 1 3)ie

2ftafcftäbe ber ^Beurteilung müffen an ben Dbjeften felbft orientiert

fein, biefe ©runbregel fjflt $). fdmöbe ©erlebt.

X)afe neben biefen prinzipiellen geilem im einzelnen

$). ebenfalls grünblidj entgteift ift, ^aben feine tfjeologifdjen Gegner

it)m überreichlich nachgeroiefen ; eS mirb nicht nötig fein, fn'er barauf

noa) einmal einzugehen, ber allgemeine §inmei8, bafj 3).S ©runb«

auffaffung ber £utt)erfchen XfytoloQit als eines au§ franfejafter, finn*

Iic^ überreizter ©emütSberfaffung geborenen 2Racf)roerfS ben Duetten

in feiner SBeife entfpriest, genüge. (Seine Angriffe auf bie SMoralität

fiutherS fyat felbft bie fatholifdfje tßreffe mißbilligt, beSgl. ben rounber*

liefen (milbe auSgebrücft) SBeroeiS für bie S3erberblidjfeit beS Sutber«

tum« auS beS ©tifterS Iß^tjftognomte. 3)afc bie fatljolifdje ©efa^icht-

fc^reibung bie moberne, mit ber Aufflärung allmählich burchge-

brungene ^iftorifc^e Auffaffung nur bebingt mitmachen fann (f. oben),

^eigt fi<h beutlich in bem häufigen Arbeiten 3).S mit bem polemifdjen

Material auS ber SReformationSjeit. ©S ift trofc beS gemaltigen Umfanget

beS SBerfeS fein alljugrojjeS felbftänbigeS Material, mit bem

arbeitet, ©ehr banfenSroert finb feine zahlreichen Auszüge auS ben

Oon giefer mieber entbeeften Kommentaren £utc)erS zu Börner* unb

$ebräerbrief, bie auf bie Publikation berfelben in ber SBeimarer

ßutherau§gabe feljr gefpannt machen.

$)amit beuten mir fd)on an, baß menigftenS nicht nur Verfehltes

in bem 93ud)e fteeft. 2).S fritifcher ©djarffinn unb glänzenbe 93c«

herrfchung ber Literatur beS Mittelalters hat ihn einige glüefliche

Jertforrefturen an ber SBeimarer SutherauSgabe oollziehen laffen

(fie finb oon Äaroerau in $heot. ©tub. u. $rit. 1904, foroie in

meiner Vrofcbüre zufantmengefteUt) unb auch ßutfjer eine Reihe

falfdjer patriftifcher ijitate unb falfdt>er VerftänbniS berfelben naa>

geroiefen. $)en ©lauben an bie (Sattheit ber Vorlefungen ßutberS

Zum föichterbuche (SBeimarer Ausgabe Vb. IV) hat fef>r ftarf

erfchüttert. Unb roieberum, mag 3). an fiutherS Rheologie, fpe^ieü

feiner Rechtfertigung^ unb ©ünbenlehre, auSzufefcen hat, trifft, fo oiel

8d)iefeS, Verzerrtes unb galfcheS fich barunter finbet, bodj fchmache
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fünfte ber ßutherfchen ©ebanfenroelt. 5)ic ßutljerfdje SfrethifertigungS*

lehre ift in ber %at fe^r gefährlich, loeit fte ju quietiftifcljer Sicherheit

unb 93emad)läffigmtg moralifdjer SBillenStütigfeit nic^t nur führen

tonn, fonbern auch tatfächlich geführt f)at Unb auf eine Slpotogie

be$ ßutherfchen ©eichtrateS jur $>oppelet)e ^^ilipp« P. Reffen foUte

enbgültig beratet roerben; er bleibt ein bem Angriff bloß ge*

ffceHter $"nft.

$ätte 5). feinen Eingriff nur in fac^tic^«n>iffenfcr)aft(ic^e %oxm
ju tieiben Perftanben (sine ira et studio !), bie ßutherforfchung hätte

Pon bem Kenner be§ 2Rittelalter8 Piel lernen fönnen. So aber wie

eS ift, hinterläßt ba§ SBudj ben fatalen ©inbruef, bajj ber flatholiiiSmuS

felbft in feinen roiffenfdjaftlid) tüa^ttgften SRitgliebern Suther gegen«

über fdjiedjtfnn Perfagt unb au bie ©teile ftitifcher SluSeinanber»

fefeung ba$ $ampf)let fefot.

©iefeen. W. Köhler.

3o§ann ftriebridj ber ®rofcmütige 1503—1554. (Srfter %til : 3o$ann

Örtebrtd) bid ju feinem {Regierungsantritt 1503—1532. [^Beiträge £ur

neueren @efa)tchte $f)üringen3 S3b. I]; bearb. Don Dr ©corg 9»enfc.

142 §. Sena, ©uftaü (Jrifdjer. 1903.

2)ie ^üringifa^e §iftorifche ftommiffton fyat ben 400. ©eburts*

tag ^o()ann ^riebria^d nicht porübergehen laffen, ofme un8 eine geft*

gabe ju befeueren: bie ©iographie be§ $urfürften bis ju feinem

^Regierungsantritt im ^afjre 1532. ^Jrofeffor 9J?enft in 3ena würbe

mit ber Aufgabe betraut. 3)te Arbeit, welcher ein SBilbniS ^o^ann

griebricljS als ©räutigam fomie mehrere bisher unbefannte Elften*

ftütfe im Anhang beigefügt finb, beruht im wefentlidjen auf unge«

brueftem SRaterial, PorjugSmeife auS bem ©efamtarchiP ju SBeimar.

SBiSher ift — bieg fei PorauSgefdjicft — nur ber eine $eil ber

Stufgabe gelöft: bie ^erfönlidjfeit Sodann SriebridjS $u beftimmen,

feine ©ejiehungeu ju feinen Seitgenoffen, feine (Stellungnahme ju

ben polirifchen unb religiösen fragen ber (£podje in ben Sauren

feiner ©ntmieflung feftjulegen. 3)ie ßürje ber für bie SSoUenbung

ber Arbeit jugemeffenen 3eit legte eS bem SSf. nahe, nid)t alle fragen,

bie fidj i^m auch innerhalb bc§ enger belogenen lahmend auf«

brängten, ju erörtern. Der — wie mir fcheint — wichtigere %til

fleht noch auS: Xie ©inmirfung ber inneren SSerhältniffe auf bie

auswärtige Sßolitif, ben jeweiligen ©influfe ber Sftäte unb $he°l09™

ju beftimmen, bie Haltung ber $urfäd)fifchen Regierung gegenüber
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ben nachbarlichen Srrungen mit ben Sllbertinern flarjulegen, bie

Schiebungen jum Deich unb jum ©chmalfalbifchen 93unb ju fijieren;

auch $ier »erben bie gäben ber fcarfteHung noch oft in bic für*

prinjlidje 3^tt Sodann griebridt)« jurücfgreifen muffen. @rft bie

richtige 9lbiuägung all biefer SKachtfaftoren Wirb bie öotte SBürbigung

ber ®atafrropt)e in ben Sohren 1546 unb 1547 möglich machen.

3ot)ann griebrid)« £eben«gang mar ein bürgern« geregelter,

ofjne tiefe innere $onflifte. ©eine freunbfdjaftiidje (Stellung $u Sutljer

unb jur Deformation miberfpracb, nic^t ber ^olitif feine« Ot)eim«

unb ftanb in ootlftem (Sinflang mit ber Haltung feine« SBater«. SRact)

gutem Unterricht burdj ausgezeichnete Öefjrer, mit bem eine öortreff*

liebe $lu«bilbung in allen ritterlichen Mnften $anb in §anb ging,

liefc man il)n junäctjft genaueren (Sinblicf in bie innere SBerroattung

geroinnen, bie er in Peißiger Arbeit grünblict) fennen (ernte, unb an

beren SDiängeln freimütige Scritif ju üben er fict) nict)t freute.

3n politifdjer 93ejiet)ung treten jroei fünfte immer roieber

fdjärfer berbor: feine Stellung ju ben §ab«burgern unb feine refer*

öierte Haltung gegenüber bem feurigen Sanbgrafen ^ß^tltpp oon

Reffen.

3unäct)ft mar auch er im $tnfctj{u& an bie $olitif feine« Ot)eim$

gelegentlich ber fifaiferroatjl öom %a$xt 1519, roie al« präfumtioer

©d)roager ftarl« V. met)r auf ein freunblictje« 93ert)ältni« jutn

ftatfer angemiefeu. $odj ba« Scheitern be« @h*projefte« burdj bie

©djulb ber §ab«burger, met)r noch bie ©ntroieflung ber religiöfen

Brage brängten it)n oon felbft ju einer Opposition gegen ba3 >Keicf)£-

Oberhaupt. $)er entfctjloffene ©egner ber haD^burgifchen SDcacht*

polttif mürbe er erft in ben 3>ahren —1531. Neigung ju

biefer Dichtung in ber ^ßolitif mirb jeboct) bi« ju einem gemiffen

©rabe, menn auch bielleicht noch ha^ unberoujjt, ftet« öorhanben

gemefen fein: bie $rabitiou be« furfäcr)ftftt)cn §aufe« roie« bahin.

3)ie afute grage, um welche ftdt) bamal« alle« brebte, mar bie

#önig«roat)l bon $arl« ©ruber gerbinanb, ober in Johann grieb«

rieh« ®ebanfen gefprochen, bie $rei«gabe ber freien SBat)l be§ $ur»

fürftenfollegium«, bie Vereitelung ber Söeftrebungen ber Habsburger,

bie ©errfchergeroalt über 2)eutfcf)lanb in ihrer gamilie erblich ju

machen. 6« ift ein« ber polttifchen 3iele, an benen Johann Biebrich,

fo lange er Shtrfürft mar, unentwegt feftgehalten t)at; noch nö£h ^em

Hb$uge üon ©iengen (Dobember 1546) roie« er Vortlage be« Sanb*

grafen, be« SJaifer« ©nabe burch 3wf^ftungen über bie $ab3*
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burgifdje Erbfolge im Reich ju erfaufen, mit ©erufung auf feine

Winten aö tfurfürft entfdjieben jurürf.

$luch für ben $urprinjen finb bie Erfahrungen be$ SlugSburger

Reichstags toom 3fahre 1530, rote für fo biete feiner ©laubenS*

genoffen, bon ^öc^ftcr ©ebeutung geworben: nodj im ^a^re 1529

^atte er barauf gebrungen, $?arl V. burdj friebltdje Littel jur

^Beobachtung feiner SSahHapitulation ju öeranlaffen ; ein 3ahr fpüter

meinte er, ber SBiberftanb gegen ben tfatfer fei restlich ju üer=

teibigen; unb roieber ein 3at)r fpäter ging er fo weit, bie $inju*

fliefjung oon auswärtigen dächten für ftatthaft ju erftären, lebiglidfc)

um gerbinanbS ^Ba^f ju öereiteln. 2Kan roirb wot)I nicht fet)l gehen

in ber Annahme — ficher beglaubigt ift biefelbe freilich *W —, &afc

hier junüchft ber Einfluß £utt)erS mitgemtrft hat, roenn auch $ohann

griebridj, roie SERenfc unzweifelhaft nachgeroiefen §at, eine öiel felb*

ftänbigere §altung gegenüber bem Reformator einnahm als fein

Vater 3ohann.

SSercitÖ in ben Sugenbjahren Sohann 3Mebrich§ oermögen roir

einen geroiffen ©egenfafe ju SßhWpP bon $effen ju beobachten. ©er«

felbe beruhte jebodj trofc mannigfacher Abweichungen in ber Ve«

urteilung üon $erfonen unb Gegebenheiten nicht fo fehr auf prinji*

piellen fragen, als auf ber öerfdjiebenen Raturanlage beiber dürften,

©erabe biefer ©egenfafc hätte etwas tiefer herausgearbeitet werben

müffen, $at er bodj roährenb Oed ©chmalfalbifchen SfriegeS nicht ^um

roenigften bie $ataftrophe mit herbeigeführt. Stuf ber einen ©eite ber

Sanbgraf, üon faft füblänbifchem Temperament, in jungen fahren

jur §errfchaft gelangt, ein eifriger $rotefiant, jugleidj aber Territorial«

herr burdj unb burch, begierig feine lanbeSfürftltdje Stacht bie ihm

fo fehr oerfja&ten Vifchöfe fühlen ju laffen; leichtgläubig big jur

Oberpchlidjfeit; jeberjeit bereit, baS ©cqmert in bie SBagfdjale ju

werfen. Auf ber anberen (Seite ber an bie Snftruftionen feineS

VaterS ftetS gebunbene, pebantifche ^urprinj ; beS frifdjen SBagemuteS,

perfönlich bie Verantwortung für eine §anblung ju übernehmen, oöUig

bar; in feinem 3)enfen unb Seben fehr im ©egenfa^ 5U ^ß^ilipp

burdjauS forrert; nicht unnulitärtfdj, aber boch roor)I mehr geneigt,

über militärifche 5)inge theoretifche (Erörterungen anjufteHen, als

praftifch mitjumirfen; fdjon bamalS beobachten roir an ihm eine

gemiffe Veranlagung ju Rechthaberei unb Eigenfinn, Eigenfdjaften,

welche ftch mit ben fahren immer ftärfer entwitfelt haben.
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2lu§ ber Arbeit bon 9tt. get)t unjmeifelhaft ^crbor, bafi 3ohann

griebricf) bei Antritt feiner Regierung für feinen £errfdjerberuf nad)

jeber 9Ud)tung t)in mot)! borbereitet war. Slber biefem dürften fehlte

baS (Sine, maS ihm als bem bornehmften unb borläufig noch einzigen

proteftantifct}en $urfürften bie gührung ber ebangeltfdjen Partei ^ätte

fidjern müffen: jebe Spur bon ©enialität. 2Ba8 er leiftete, beruhte

lebiglicb, auf feinem eifernen glei&, ber benfbar größte ©egenfafc $u

feinem glücflichen Nebenbuhler in ber $ur, ju §erjog SRorifc bon

Sachfen, ber, wenig borberettet auf feinen hofjeu Seruf, einige %c\)xt

fpäter a(S ^o^ann griebridj bie Regierung antrat, aber buret) bie

it)m innemo^nenbe Genialität unb baS impulftbe SSormärtSbrängen

feiner SRatur bie ^o^en QitU, meiere ftdj fein ©^rgeij gefteeft fjatte,

in rücffichtSlofem fingen erreichte.

Söonn. Adolf Hasenclever.

^rtüatbriefe Äaifer 2eobolb8 I. an ben ®tafen 3f. @. Dötting 1662 bt3

1673. §erauSg. bon «. $ribr<rm unb SR. ganfttoelp. SBien, 1903.

©. XCIV, 430 u. 495 ©. (Silben 93b. LVI u. LVH ber Fontes rer.

aastr., Diplom, et Acta.)

($$ liegt eine (Sbition bor, bie mit unfäglicher SWütje bor*

bereitet, reichlich mit erläuternben &nmerfungen berfehen mürbe unb

biefer SJcühe in 28aljrf)eit recht fefjr beburfte. 2)enn $aifer SeopolbS

immer flüchtig ^ingemorfene, teilmeife chiffrierten ©riefe, bie gänje

liehen Sftangel an geftfjaltung aller Regeln ber Orthographie, ©ram*

matif, Santax, jeigen unb großen Überfluß an Spradjenmengerei,

beutfet), bialeftal mienerifch. italienifch, fpanifch, maren äufjerft ferner

ju entziffern. Sie auch Denen berftänblicb, ju machen, bie ftet) nicht

in8 @pe$ialftubium ber leopolbinifchen $eit bertieft hQ&en/ brauchte

e§ ber bieten, ben $er.t begleitenben Noten. %n einem fünfte frei«

(ich mödbte Sief, mit ben Herausgebern rechten: fie rooßten burch

ben boUftänbigen Slbbrucf aller Schreiben beS $aiferS ben „$ei$ biefer

©riefe jur boflen ©eltung 4
* bringen; ich fürchte, ber 9teij roirb eher

abgestumpft burch biele biefer Schriftftücfe, beren SBiebergabe in blo&er

töegeftenform genügt unb ber ©erroertung be« dargebotenen nicht

gefchabet t)ötte. 2Kan gelangt im Saufe folcher S3erroertung ju über*

rafchenben (Srgebniffen : nicht nur mit 93ejug auf <£(araftertfti! be8

ÄaiferS, auch m fulturhifiorifchem ©etracht merben unS neue Sinter

aufgefteeft, neue ^uSfichten eröffnet. 5)er ©harafter fieopolbS erfcheint

nach Slufcerungen, mit benen er feinem greunbe Dötting gegenüber
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fid) feinen SroatiQ anjutun hatte, als bet eine« §errfd)erS öoll hin*

gebenben ©ottbertrauenS. 3)aS ift ber ©runbton feines SBefenS, bem

als Mißton beigemifcf)t finb : ber §ejen* unb $ämonenglauben feiner

3eit, eine on SBerfheüigfeit matjnenbe äußerliche fceüotion unb probe*

hältige Sefuitenfreunbfchaft, bie 3eugniS ablegt für bie große Shntft,

mit ber fidj ber Orben bei ben $öfen in ©unft ju fefcen unb ju er*

halten wußte. HuS fieopolbS ©ottbertrauen floß in ben Sahren,

welche bie ©rieffammlung umfaßt, ein immerbar rege«, nie fidj genug«

tuenbeS «Pflichtgefühl. ©r legte fernere HrbeitSlaft auf fid), föraf

in ©emältigung berfelben oor feiner Slnftrengung jurücf, faßte feine

©ntfchlüffe of)ne 3ögerung, mo rafdjeS unb fräftigeS (Singreifen üon*

nöten mar. 5luS biefen ©riefen lernen mir eben einen ganj anberen

fieopolb fennen als er im ©reifenalter geroorben, in bem fid) feiner

jene« „SSolIeu unb nicht SoHen" bemächtigte, baS bem Sßapfte Äle*

menS VII., nadtj ©uicciarbiniS $uSfage, ©erberben gebracht Ijat.

3)em $aifer brachte eS ©iege, banf bem ©eniuS Sßrinj ©ugenS unb

ber $lftionSfraft ber (Seemächte. Sticht bie ©pur folcher Schwäche

im £anbeln unb foldfcjer ©et)arrlichfeit im Überlegen läßt ber ©rief*

mechfet mit Dötting erfennen. — ©ine große 3Q§1 biefer an ben

faiferlidjen ©otfcfjafter in SRabrib gerichteten Schreiben bezieht fich auf

Vorgänge in (Spanien, beren augenblickliche ©eftaltung aus bem

jebem ©riefe beigegebenen SRotenapparate erfichtlich gemacht roirb.

3)ie Herausgeber höben überbieS auf 53 (Seiten ihrer (Einleitung eine

fnapp gehaltene, aber OÖIlig genügenbe Sftunbfcfjau gegeben, mit ber

fie bie guftänbe (Spaniens, bie guten unb fehleren ©igcnfdjaften ber

am Sftabriber $>ofe maßgebenben $erfönlidjfeiten inS Sicht fteüen.

28er immer bie ©retgniffe ber elf 3ac)re, au§ benen bie ©riefe batiert

finb, beS Näheren oerfolgen miß, ber mirb biefe StuSgabe ju fRate

jiehen müffen. ©in forgfam gearbeitetes Sftegifter erleichtert bie ©e*

nufcung.

©enebig. M. Brosch.

2)cr mährifdje ^relb^ug ftriebrtth« IL 1741/42. Stoftotfer fciffertation

toon <£. ©leid), »erlin, 1901.

3n allen ftelbjügen griebrichS beS ©roßen greifen $olitif unb

Strategie beS SfönigS eng ineinanber, in feinem aber ift baS ©emebe

feiner bat)ingehenben ©ntfdjlüffe unb 9Jcaßnat)men ein fo fomplijierteS

mie in feinem erften mäl)rifchen gelbjuge »°nt ^ahre 1742. ©S ift

baS ©erbienft ber Unterfuchung oon ©leich, flar unb überjeugenb
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nadjgeroiefcn 511 haben, baß ber ftönig biefen ftelbjug „mehr egotflifc^

als glänjenb" angelegt hat, „mehr erpicht auf politifcfje (Srfolge als

ernfte SBaffenentfReibung erftrebenb unb wahrhaft hilfsbereit. " ©ein

politifdjeS #auptjiel mar babei, an ©teile ftrantreicIjS ber @d)iebS«

richtet bon (Suropa ju roerben, inbem er, er allein, SRaria $§erefia

ju einem allgemeinen grieben fingen mürbe, ber feine Berbünbeten

nid}t ju mächtig, bie (Gegnerin nicht $u roefjrtoS machen foQte. 5)e3=

roegen berfagte er fid) ber Söitte beS franjöfif^en aJcarfdjallS SBroglie,

im 53erein mit ^fran^ofen, Bauern unb ©achfen gegen bie öfterreia^ifc^c

^auptmadjt in Böt)men borjugeljen, fonbem unternahm mit nur Vs
ber preußifd)en Gruppen einen 3U8 na(h S^ä^ren, auf meinem ihm

jugleicr) bie buretj it)r ^ntereffe met)r an granfreich gefetteten ©act)fen

§ÜfStruppen fteflcn mußten. 3)eSt}alb unterljanbelte er, faum in

SDcarjren angefommen, mit einem öfterreichifchen Slbgefanbten über

ben Rieben. 3>eSr)alb rücfte er trofc ©chroerinS 9tat nicht gleich gegen

Brünn bor, fonbern Heg eS bielmef>r eingeftanbenermaßen ju, baß

biefe juerft fer)r fchlecfjt armierte unb berprobiantierte geftung immer

mefjr berftärft rourbe. 3)e$halb forgte er nicht genügenb für bie 58er»

probiantierung feineS (SypebitionSforpS. @rft als SWaria S^erefta

trofc ober biemehr roegen biefeS 511 fanften militärifchen $>rucfeS auf

feine griebenSbebingungen nicht einging, foUte auS ber bloßen 3)emon»

ftration ein roirflicher Sdbjug mit ©djlachtentfcheibung roerben. Mber

ba roar eS ju fpöt, unb ber $önig mußte mangels genügenber Bor*

bereitungen ftdj auS Fähren äurücfjiehen. (£3 roar eine überfüfme,

überfluge ^olitif, bie it)m biefen militärifchen ge^lf^lag eintrug, benn

ju gleicher 3^it feinen Berbünbeten nicht emftXtct) ju Reifen unb äRaria

£herefia nict)t ernftlich ju fdjaben, baS roar unmöglich- B. meint

nicht mit Unrecht, baß bie Aufregung, in bie ber junge &önig burd)

baS fingen um bie Grroerbung ©djlefienS oerfefct rourbe, ilm über

biefe Unmöglichfeit getäufdjt r)at.

Wuti) bie unparteiifche Beurteilung ber SWarfchalte Broglie unb

©djroerin foroie ber ©achfen, bie Sriebrid) au§ ärger über bie Erfolg*

lofigfeit feineS mährifetjen gelbjugeS in feinen Memoiren als Urheber

be$ Mißerfolges r)tngcfteat hat, berührt in 93.8 ©c^rift fef)r an-

genefjm. S)et Berfaffer roeicht hierin, ebenfo roie in ber 5luffaffung

unb Beurteilung beS Königs, nicht unroefentlich bon ftofer unb bem

©eneralftabSroerfe ab, toie ich in einem Ertifel ber „Jahrbücher für

bie beutfdje Slrinee unb ättarine" (Juli 1904) näher ausgeführt habe.

0. Herrmann.

$iftorif*e Seitfc^rift (SBb. 93) 9t. »b. LVII. 19
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So&ann Äafpar Sabater 1741—1801. 3>enfförift jur hunbertften

ÄBteberfeljr feine« £obe&tage8. §erau«gegebcn bon fcer «Stiftung bon

©Oktober Don SSartenfee. Bürieh, TO. SRüDet. 1902. 500 S.

$ie ©äfularerinnerungen an bie QrDfje, nunmehr gegen 100 %a\)xt

jurücfliegenbe ßiteraturperiobe haben ba§ Wnbenfen nicht nur ber

©rofjen, fonbem auet) ber neben it)nen fteljenben unb mit ihnen eng

jufammenge^örenben kleineren in ben legten fahren bielfach neu belebt,

©inetn ber berühmteren, aber bann auch balb meift Derfannten dornen

jener Sage ift bie Dorliegenbe Denffc^rift gemibmet. $)ie gangbare

ßiteraturgefäidjte ftetjt heute noch unter bem Einfluß be« Urteil« ber

Genien, roenigften« in bejug auf bie Don ©oetbe unb ©Ritter abgeftoßenen

Vertreter ber genialen föeligiofttät unb (Sfjuftlidjfeit. §erber wirb

unter biefem ©eficht«punfte met)r nur al« tfünftler, ftritifer unb

£iftorifer betrachtet unb bie $t)eologie it)m berjietjen, obroot)! feine

(Jt)rifilicb,feit in it)ren berfctjiebenen ^t)afen jtoeifello« ba« 3entrum

feiner ©jiftenj unb feine« $)enfen« bübet, unb obtoohl fie im legten

©runbe bie $>ifferenj mit ©oetlje begrünbenb, bie ©egenfäjje in ber

geiftigen ^Bewegung fet)r bebeutfam beleuchtet, ^acobi ftetjt faft nur

in bem Sichte ber befannten brieflichen Äußerungen ©oetfje« unb be«

©ebidjte« über bie 3)iana ber (Spfjefer. Slaubiu«, @chloffer, ©eorg

SRüfler treten ganj $urücf. $ean $aul erfd)eint al« SJerfdjmenber

feiner reichen *ßh flntafie unb nicht al« Vertreter einer fachlich

bebeutenben, originellen SBeltanfchauung. Sabater erfcheint al«

©djtDärmer ober gar al« ©chtoinbler, jebenfall« al« leichtgläubige«

Opfer eigener unb frember (Sitelfeit. ©oett)e befanb fich nun aber in

ben fahren jener Urteile in ber größten fttxnt bon ber chriftlichen i^bee,

©ebifler ift it)r innerlich immer fremb gemefen. @o ftefyen ade bie

Werteter einer ftarfen fubjeftiben Sieligiofttät unb eine« perfonaliftifchen

©otte«gebanfen« unter bem ©chatten biefer Urteile, obwohl fie

hiftorifch einen ftarfen Anteil an ber ^erborbringung ber ganzen

©eifte«beroegung ber ©enialität fyaben, unb obroot)! ihrem Einfluß

ein guter $etl be« im 19. ^afjrhunbert eintretenben SRücffchlage« ber

berinnerlichten (Stjriftlichfeit gegen bie tfjeoretifierenbe unb morali«

fierenbe Slufflärung $u banfen ift. $)ie Stomantif ift nicht ein plöfr*

licher Umfchlag, fonbem fjängt mit jenen Scannern ^ufammen, unb bie

Stomantit f)at ben Umfchlag feine«roeg« allein berotrft. $)ie in ber

ttuftfärung unb in ber ©eniepertobe enthaltene ^r)rtftlicr)feit ift ftärfer

unb toirffamer geroefen, al« e« bie geroöfmliche SDceinung fich Ö cÖcn*

märtig hält, flud) ©oettje« fpätere (Stellung jum (Shriftentum ift
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nur ju berftetjen, wenn man ben ftarfen unb bauemben Anteil

cfyriftlidjer ©ebonfen an ber (Spodje im Äuge behält, ©ie Äußerungen

ber Xenien finb bat)er burdjauS nid)t maßgebenb, fonbem bor allem

3eugniffe momentaner (Stimmung unb befonberS SBerftimmung, wie

baS ja aud) bon i§ren Äußerungen über bie Slufflärung, oor aQem

bon ©Ritters unfdjönen Herfen über Nicolai, gilt.

Unter biefen Umftänben ift eine $)arftellung SaoaterS, für ben

mir bisher außer einigen älteren Arbeiten auf ©el$er8 „National«

literatur" unb §ebroig SBaferS Heine ©tubien angeroiefen roaren,

eine £ei[tung, bie roeit über it)ren nädjften lofalpatriotifd)en Stotd

IjinauSreidjt. @3 ift feine $3iograpfue, e§ ift bielmeljr eine ÜBer*

einigung mehrerer &bljanblungen bon berfdjiebenen Fachmännern, bie

bie midjtigften X^emota mofyl erfdjöpft. 2)?an bermißt nur eine

SIbfjanblung über fein 83erf)ältni8 jur Äunft, ben $ünftlern unb bem

ÄfttyeticiSmuS überhaupt. 35er Langel einer folgen ift fef)r bebauerlidj

unb fc^r oerrounberltd), unb man entbeeft benn aud) fdjließlidj in einer

Keinen ftnmertung (®. 487), baß eine folaje Äbljanblung geplant mar,

aber leiber nid)t juftanbe gefommen ift. @8 märe fe^r ju münfdjen,

baß fie bodj noc^ juftanbe fäme. $ie Äbfjanblungen fejjen fidr>

folgenbermaßen jufammen: ginSler be^anbelt 9lmt unb $ribatleben,

SRetjer bon Sfcionau ben ^Bürger 3urid)3 unD Der ©dnoeij, bon

<3d)ultt)eß=3tedjberg bie religiöfe $erfönlid)feit, gunf bog 8erl)ältni&

ju ©oett)e, §einrid) SRaier ben ^fj^ofophen unb Sßfjöjtognomifer.

3n allen Äb^anblungen finb neben ben gebrueften Materialien auf«

auSgiebigfte bie ^anbfc^rifttict>en ©c^ä^c ber Sünder 53ibUot^cf benufct,

benen man bie Intimität unb genaue Äftenmäßigfeit ber $)arftellung

berbanft.

3)ie beiben erften Ebljanblungen ftnb etmaS troefene 3u*

fammenftettungen, geben aber einen fef>r tiefen (Sinbrucf Don SooaterS

moralifdjer $üdjtigfeit. SIngefidjtS einer folgen aufopfernben, bem

allgemeinen SBeften rütfljaltloS geroibmeten $ätigfeit muß bie immer

erneuerte föebe bon bem eitlen $erfönlid)feit3fultu3 unb ber

Unroaljrljaftigfeit ßabaterä berftummen. Sei allen ©^entrijitäten unb

allen Staftloft gleiten ift ba§ bod) ein ßeben o^ne galic^ unb otjne ©elbft*

fucfyt, ja ber außerorbentlidje perfönlidje (Sinfluß unb 3auD" muß

gerabe auf biefen mit einer ftaunenSroerten SRenfdjenfenntniS ber*

bunbenen moraliföen (5igenfd)aften beruht f)°ben. gunf fcbjlbert

bie Sragöbie feine« S3erf)ältniffe8 ju ©oetfje burd) SBorfüfjrung faft

aller biefeS SSerfjältniS betreffenben Äußerungen bon beiben Seiten.

19*
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ES ift tlax, ba& bic fdjroffe Slbmeifung ßabaterS burd) ©oetfje lefctlidj

in bemfelben bejibierten tRidjtchriftentum ber mittleren ©oethefdjen

Söhre feinen ©runb hat, in welchem auch bie Slufeerung über $ant

begrünbet ift, „er habe feinen pljilo fopfjifdjen SRantel, nachbem er

ein langes SJJenfchenleben baju gebrannt fm&e, \f)n bon mancherlei

fnbelbaften Vorurteilen ju reinigen, frebentlid) mit bem Sctjanbflecf

beS rabifalen ©Öfen befdjlabbert, bamit boct) auch Triften ^erbei*

gelotft werben, ben Saum ju füffen" (S. 346). ©emerfenSmert ift

and), bafj Sabater biefe it)n tief fchmerjenbe $lbmeifung mit bor*

nefjmfter SRulje, ja faft mit finblidjer $)emut unb Ergebenheit getragen t)at.

Er unterläßt bon nun ab bie 5lujjerungen fchmärmerifcher ©ewunbernng,

aber er bewahrt überall bie boüfommenfte Hochachtung bor bem

©eniuS unb ber moralifdjen $erfönlichfeit ©oetfjeS. Er t\at ©oethe

gegenüber fein Ehriftentum (ebenfalls praftifd) ernftlich betätigt. 210er

biefe, in ber gewöhnlichen ßiteraturgefdjichte meift allein beachtete,

Seite feined SebenS ift bod) nur eine Epifobe in einem überaus

emften unb bebeutungSboDen ©anjen. 3)iefeS ©anje tritt unS aus

ber $>enffchrift in einer mahrhaft feffelnben unb bielfadjft intereffteren*

ben ßebenbigfeit unb güße entgegen. ES fallen Streiflichter auf bie

SNltur ber Mufflärung, bon ber fiabater fid) loSrift; intenftb beleuchtet

Wirb bie ©enieperiobe, an ber Sa Pater einen fet)r ftarfen Anteil l)at

;

eS fommen jum Schlug bie praftifd)en Aufgaben unb 9töte, bie bie

tRebolution mit fich brachte, unb in benen fiabater als ^Bürger unb

©eiftlicher fich grogartig bewährt tyat 28er bie religiöfe *ßfüchologie

fennt unb wei&, welche Sormen eine ftarf erregte grömmigfeit bei

ber Slbmefenheit ftrenger, inteüeftueller Sucht unb bem SKangel eineS

Karen unb einfachen SBillenS annimmt, wirb fich über ßabaterS üiel

genannte unb biel übertriebene Schwärmereien nicht wunbem, fonbern

bielmehr in ihm einen wahrhaft bebeutenben religiöfen ©eniuS

bewunbern. $)ie bebeutenbften Arbeiten ber $)enffchrift finb baher

bie fein religiöfeS unb bamit eng berwobeneS philofophifdjeS $enfen

baiftellenben bon SHaier unb b. Schultheis OTechberg. Jpier finb

wirflid) einbringenbe unb erleuchtenbe 9lnalb,fen gegeben. Namentlich

bie ledere Shbeit hat ihre Aufgabe, foweit eS ein fo befchränfter

9taum erlaubt, bortrefflich gelöft. Erftounlich hebt fich hier bie

Originalität unb Spontaneität ber religiöfen ^erfönlictjfeit herbor, bie

auS eigenem Antrieb in bie ©eniebemegung r)ineinfteiiert f in ihre

religiöfe ^hantafie faft alle «ilbuugSelemente ber £eit einwebt, ihren

feften $alt immer mehr in einem unbebenflicheu OffenbarungSglauben
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finbet, biefen OffenbarungSglauben in einer gänjlid) originellen Vibel*

auSlegung entroirfelt unb ba3 Sßunber ber Vergangenheit am SBunber

ber ©egenmart bewähren roifl. Über feinen Autoritätsglauben trennt

er fidj fd)liej$li(f> bon $erber, über feinen SBunberglauben gerät er in

2)ifferen$ mit ben ©enoffen feiner ©eniejeit. Aber immer blieb er

bobei ouf fidj felbft geftellt; Ortljoboye unb Sßietiften blieben ifjm

fern. ©8 ift ein SteligionSfreiS ganj eigener Art, ben er um fidj

fliegt unb bem er in einer ganfl inbioibuellen Geologie, in ber ßeljre

Don ber ©ntroicflung ber 2Renfd)fjeit burd) bie ©emeinfdjaft mit

<£fjriftu§ jur magren Humanität unb jutn geiftleiblidjen fftetc^c ber

jenfeitigen Voflenbung, ba$ geiftige Zentrum gibt. 2)en Untergrunb

biefer Geologie bilbet eine allgemeine !Retigion$pl)ilofopl)te, bie bie

fiifjnften ©ebanfen §erber8 unb <§djleiermadjcr§ ftreift, bie nur freiüd)

bon feinem pofitioen DffenbarungSglauben bann jufer)enb3 jurüd«

gehoben wirb. @r fuc^t eben immer mef)r bie fefte Vafi8 feiner

paftoralen SBirffamfeit unb l)at in allgemeinen fingen fd)liefelid)

unter ben bebeutenbeu SWänncrn ber (Spod)c nur mefyr ^acobi junt

Vertrauten.

ÜJiefe Arbeiten erregen ben lcbf)afteften SBunfdj nad) einer

Viograpfue, bie all bie perfönlidjcn Verbinbungen unb Trennungen

jeigt, in benen bie fämpfenben ßebenSanfdjauungcn ber (Spodje in

tyrem Verhältnis fid) barftcllen mürben. (Sine foldje Arbeit ift ein

äfmlidjeS VebürfniS, wie eine wiffcnfrf)afilid)c Viograpfjic bc§ Um-
genannten ^acobi. ©rft menn and) bie ©egenfpielcr gegen ben

„©pmojigmuS" beutlid) geworben finb, wirb man ben gan£en ©e*

banfengeljalt ber ©podje oor fidj ^aben. (Sinftmeilen aber fei wenig*

ften« für biefen fwd)erfrculid)en Veitrag herzlich gebanft.

§eibelbcrg. Trocltsch.

Vriefroedjfel jwifdjen $>einrtdi $rinj toon ^Jreufeen unb ßatfiarina II.

Don SRufjfanb. S$on Dr. JR. Ärauel, Äaifertidjem ©efanbten $. 2). (Cuellen

unb Unterfudmngen &ur ©efdjidjte be3 JpaufeS £>oIjenjoÜern. $>erau8g.

unter Sttitioirfung namhafter ©elef)rter Don (Srnft ferner). Sb. 8, 1. 9fcif)e:

8rieftt>ed)fel. II. »erlin, A. Wunder. 1903. VIII u. 178 @.

$iefe ^ublifafion, bie faft ganj au§ bem im $gl. $au3ard)io 5U

<Ef)arlottenburg aufbewahrten ftadjlafj be3 ^rinjen ©einriß gcfdjöpft

ift bilbet eine erwünfajte (Ergänzung fowol)l ju bem ftt)on Oor ^aljren
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im ©bornif Oeröffentlichten ©riefroechfel S^dnig griebridjS beS ©rofjen

mit Kaiferht Katharina II., roie ju bcm §ier fär^ttc^ befprod)enen

SBcrfe Krauels über „prinj §einrich öon preugen als Politifer."

(§. 3. 90, 476.) Der Sriefroechfel ber Kaiferin unb beS Prinzen,

bem auch »riefe beS ©rofjfürften Paul Petronritfch, ©regor OrloroS

unb PotemfinS eingefügt finb, beginnt im Sluguft 1770, unmittelbar bor

ber für ben Urfprong ber polnifchen Teilung fo bebeutungSOoflen

erften Petersburger SReife beS Prinzen, unb führt in 111 Hummern
bi« ju ber föeife beS Prinjen griebricr) SBilhetm (IL) nad) PeterS*

bürg im $erbft 1780. D^ne ber Politiken ©effycfcte neue ©cfic^tS*

punfte 5U erfdjliefcen, bilbet ber ©riefroechfel bod) einen nicht unroich*

tigen Seitrag $ur ©efchidjte ber preuf$ifch*ruffifchen ©ejie^ungen unb

ber ihnen eigenen SBerflechtung ftaatlidjer unb brniafttfdjer Momente,

bie auch f)itx überall bormattet. Die biograpljifd)e ©cbeutung tyat

ber Herausgeber in feiner ausführlichen Einleitung treffenb djarafte«

rifiert. Kein 3roeifcl» Katharina führt in biefem Duett bie erfte

(Stimme; fte gibt baS Sfjema an, baS ihr Partner antmortenb üariiert

— mag eS fidt> um Polen, dürfen unb (Schweben ober um „eine

Partie pifet" mit ber ©emafjlm beS englifdjen ©efanbten in $eter§=

bürg ^anbeln. — Die StuSgabe ber ©riefe ift gut, bis auf einige

oerunglücfte S3erbefferungen ber franjöfifdjen Orthographie. 3U °en

Erläuterungen finb auch ruffifct)e publifationen jroecfmäfjig benufct.

dagegen Oermifjt man fer)r eine Eingabe über etmaige 9cachforfchungen

in ruffifdjen 9lrcf)toen, au§ benen fidj bie namentlich m 067 3e^ Dc&

batjerifcf)en ©rbfolgefriegeS empfinblichen Süden beS SöriefroechfelS

boct) oiedeicht hätten auffüllen laffen. (Sine Anfrage in SttoSfau unb

Petersburg burfte bei einer folgen Publifation fcr)Iecr)terbtng§ nicht

Oerabfäumt werben. 3U De* Eingabe (©. 39), Kaifer Paul haDe

(balb nach feiner £l)ronbefteigung) „ein eigenfjänbigeS »Schreiben

grtebrich SBilhelmS II. mit oertraulichen politifchen Mitteilungen un*

beantwortet gelaffen", ift folgenbeS ju bemerfen: Paul hat mit bem

König, bem er befanntlidj finanziell fehr oerpflichtet mar, junächft

einen freunbfchaftltchen unb auch politifch bebeutfamen ©riefwechfel

geführt, bann aber infolge ber (Eröffnungen beS Königs Oom gebr. 1797

über ben preufjifd)sfranjöfifchen Vertrag oom 5. 9lug. 1796 ftdj jornig

jurütfgejogen. P. B.
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%t. üudtoalbt, 3)ie engltfa>preufeifa)e Hflianä öon 1788. (gor*

Illingen jur branbenb. u. preufc. ©efRichte XV, 1. 33—116.)

2fr. Statt 8Bttttdjen, ^reufeen unb Gnglanb in ber europäifchen

«ßolitif 1785—1788. (fceibelberger «b^anbl jur mittleren unb neueren

©efcqidjte, h«au«g. öon <S. 2Rarcf3 unb 3). ©djäfer. 2. &eft, 198 <5.)

fceibelberg, 3Binter. 1902.

SucfroalbtS $arfteUung ber 83orgefdjidjte unb be$ SIbfchluffeS

ber engtifc^preu&tfdjcn SlHianj bon 1788 fcfjlicfet fid) in ber 9luf*

faffung unb SBeutteilung ber bamaligen preufcifdjen $olittf, tnS*

befonbere be3 ©rafen §er$berg, im tnefentlichen an bie früher ^ter

{42. 93b.) toeröffcntlic^te Sirbett an, gewinnt ober burdj grünblict)e

©enufcung unb glüefliche Verwertung engtifdjer Slrchtoalten eine flarere

unb richtigere (Jinfidjt in ben ©ang unb bie 9J?ottoe ber englifcljen

^ßolitif. Vielleicht t)at ber SBf. burdj ben befonberen (Stjarolter biefeS

neuen OueHenmaterialS ftdt) ju ftatf beetnfluffen laffen unb bie ®tu*

roirfung ber englifdjen $olitif auf bie preuftifdje, englischer ©taatS«

männer, namentlich (Stuarts, auf preuftifeeje aufteilen überfchüj^t —
benn bie preu^iferje Sßolitif, auch wenn fte bamalS in ihrer 9tict)tung

unb ihren 3ielen mit ber englifchen öielfad) jufammentraf, bewegte

ftch boch auch au$ eigenen Antrieben heraus öormärtS; im ganzen

fcheint mir biefe Arbeit in ihren ©rgebniffen burchauS juüerläffig unb

id ohlgelungen auch in ber ®arfteHung, bie in bem SBirrwarr ber ftch

freu$enben biplomatifchen Verhaublungen bie 9ticr)tlmien immer feft

unb ficher im 5luge behält.

SBeniger glücflich ift bie Vetjanblung beSfelben HtymaS *n oem

Suche öon SBittichen, ber neben ber Vorgefdjichte ber $llian$ öon 1788

auch bie Stellung $reufjen3 unb (JnglanbS ju ben anberen dächten,

namentlich $u tWu|lanb unb granfreid), in ben ShreiS fetner 3)ars

fieflung gejogen tjot. (Snglifche 5lrct)tr>c hat ber Vf. nicht benufct, ein

Langel, ben auch bte feljr fleißige Vermenbung be8 gebrueften

9Jcatertal3 nid)t ha * auggleichen fönnen, unb ber eS beifpielSweife

©alomon leicht gemalt hat, eine §aupttljefe be$ Vf. über bie

Stellung (SnglanbS jum ^ürftenbunbe glatt 5U roiberlegen (ogl.

3. 91, 368). 2Ö.S Sluffaffung ber preufcifdjen «ßolitif Wirb im

roejentlichen beftimmt burch bie SRettungSoerfuche , bie fein älterer

©ruber — üergeblicb,, wie ich mi* Brauel unb ßutfmalbt meine, —
an ©raf ©erfcberg unternommen hat (bgl. *ßaul SBittidjen, £>ie pol*

nifche $oütit $reufeen§ 1788—1790. 1899). flach Ä. 2fr. SB., ber

„ben 3"fawmenhang beS gürftenbunbed mit ben hoüänbifchen ©reig*
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niffen unb bem berliner ©ünbniS bon 1788 erforfd)en will," märe

$erfcbergS Sßolitif bat)in gegangen : ben gürftenbunb jum SluSgangS*

punft eine« neuen preu&ifdjen St)ftemS ju machen (<§. 33), inbem er

burdj ben ©unb unb burd) §oHanb ben 9lnfd)lu6 an ©nglanb ju

gewinnen backte, um fid) bann feinen „planen im Oyten" jujuroenben,

bie im §intergrunb fetner ganjen $olitif ftanben" (@. 109). W\t

ben „Plänen im Oftcn" meint ber S3f., roie id) bermute, jenen be*

rannten WuStaufchungS* unb ©ntfchäbigungSplan, ben SB. öfters er*

mahnt, olme ihn jemals flarjulegen, roie er überhaupt eine ©^arafteriftif

ber «ßerfönlicijfett unb ber $olitif fcerfcbergS bermeibet. $afür rühmt

er toieberfjolt bie $at beS SöcinifterS, ber bie unfruchtbare dürften.

bunbSpolitif aufgegeben unb Greußen roieber auf bie £öfjen großer

europäifdjer Sßolitif hinaufgeführt habe. SBenn $erfcberg babei

berunglüefte, fo tag baS nach 2B.S Mnfidjt nicht an ber „UnauSfüljr*

barfeit" fetner Sßlane (bie mir, ich mieberhole eS, niemals fennen lernen),

fonbern an „ber (Stellung beS SüJintftcrS unb überhaupt an ben Qu*

ftänben am §ofe" (©. 149—150). $)iefe Sluffaffung fcheint mir un*

haltbar: ber ©rfolg ber ^erjjbergfdjen Sßläne hing weniger üon feiner

Stellung, als feine (Stellung üon bem (Erfolge feiner $löne ab.

SSenn feine $olitif, 1787 in ^ollanb erfolgreich, 1788 im Often un=

fruchtbar, fchliejjlich OöHig fdjeiterte, fo hat ber SSf. eine ^aupturfadje

biefeS Mißerfolges, bie $äufct)ung ©erfcbergS über Sftußlanb, fchon

ganj richtig felbft angegeben — maß er freilich in feinem ©cf)lufe=

urteil roieber bergeffen $u fyabtn fcheint (ogl. <5. 112 unb 178) —

;

einen anberen entfeheibenben ©runb ber 9cieberlage §erfcbergS bilbet

boch aber roofjl eben jener SBefenSjug feiner ^olitif, ben ber ©f. anerfennt

unb berounbert : $)ie unruhig taftenben S8crfucr)e einer papierenen SBelt*

politif, roährenb beren ber 93oben in Xeutfchlanb unter ben Süßen

berloren ging. 3)er 93f. betont immer unb mit Utecht ben

befenfiben unb fonferbatioen (£t)arafter beS gürftenbunbeS. SIber

mußte er baS lefcte SSort ber beutfdjen Sßolitif Greußens bleiben?

©ei ber unerhörten ©unft ber curopäifdjen Sage, namentlich im

Safjre 1788, mar eS burchauS berjeihlicf), menn bie ©ebanfen beS

preußtfdjen Staatsmannes einen ju \)o\)tn, 5U kühnen glug genommen

hätten. 2ßer hätte Greußen bamalS hinbern tonnen, ben ©egenfafr

ju Öfterreich in rafchem SBaffengang entfeheibenb juni SluStrag ju

bringen? $em ©rafen ^erfcberg lagen folche ©ebanfen fern. @r

rooflte nur burch biplomatifche SBaffen fiegen. Xen ©lief über

5)eutfchlanb hinroeg nach bem Often gerichtet, hatte er babei bie ber«
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jmicftefte Kombination auSgeftügelt, bic mot)I je bie <ßolitif eine«

grojjen (Staates genarrt fjat. 311« er enbltc^ einjulenfen fudjte, mar

eS iu fpat.
1
) P. B.

Documenta relatifs ä l'histoire du 2 1'- et 3*"" partage de la

Pologne publ. par B. Dembinskl. Tome I: Politique de la Russie

et de la Prasse ä l'^gard de la Pologne depuis l'ouverture de la

Diete de quatre ans jusqu'a la Promulgation de la Constitution

du 3 mai 1788—1791. Leopol 1902.

Die auf eine größere 9In$atjt üon Söänben berechnete Sßitbltfation,

beren erfter mit polnifdjet unb franjöfifcher SBorrebe unb polnifdjen

gufjnoten üorliegt, mill neue§ 2ttaterial %vlx ©efchichte ber Äuflöfung

SßoIenS an« ben Staatsarchiven ©erlin, SBien, 2Ro3tou, <ßnri«,

Sonbon unb Bresben unb au§ po(rtifd)en ^rioatardjtoen an8 Sicht

Raffen. $ie ©djmierigfeit eiucS folgen Unternehmens ift nicht $u

öerfennen. $ic 3folfr™nß «ne8 ©reigniffeS, roie bie Muftöfung

SßolenS, ift faum in ber $)arftcllung, gefchmeige beim in einer Duetten*

publifation burchjufübren. S23o aber bann bic ©renje jietjen in ber

SRaffe biplomatifcher tforrefponbenjen? tiefem praftifien ©ebenfen

gefeilt fiel) ein mett)obifd)eS: auch ber allgemeinen europäifchen ©e=

fchidjte, in bie ein foldjeS ©reignte gehört, mürbe beffer gebtent fein,

loenn man junächft bie Sßolitif jeber einjelnen ®ro&mad)t nach

3mecfen unb SRitteln erfchöpfenb bel)anbeln rooflte, anftatt fragmen*

tarifche ftuSblirfe in ba8 S^aoS europäifcher (Jntmicflungen ju geben.

X)em $erau§geber ftanben bie ruffifdjen 5lrd)toe offen. 28te mertOott

mürbe eine einbringenbc, über baS detail ber biplomatifd^en Saftif

>) 93on einzelnen Unebenheiten be§ oben befprodjenen SudjeS, ba«

grofjen frleijj toerrat, bem aber bie lefcte Durcharbeitung ju fehlen fdjeint,

möchte id> ^ter nur ein SRifeüerftänbniS berichtigen. SB. fc^reibt über fcerjog

Äarl ftuguft oon ©adrfen^SBetmar, beffen ^ürftenbunbSpolitif it)m mifeiäUt

(©. 185): „grür bie ©elbfteinfct)äfeung be8 §erjog8 führe ict) nodj folgenbe

©teile an: 30. »uguft, Ä. Ä. oon ffieimar an HtoenBIeben (®.«©t.=Ä.):

„Sie werben nun fünftig bie ©üte haben unb mid) al8 einen fet)r mistigen

preujjtfdjen $Üuerten an[et)en unb bie ftärffte 93ei^ülfc, hauplfädjlich int

Ärieg fidt) erwarten fönnen. 35a8 SBerbe [! foH Ijeifeen : ba8 SBerf] ber 53er-

binbung mad)t unferem 3ahrhunbert ©t)re." — ©oüte ber SSf. btefe Selbft*

ironifierung be8 ^er^ogS für (Srnft nehmen? ^ebenfalls möchte id) i$n

bitten, §. 3- 73# 23 nachjufctjlagen, wo er biefe $ufjerung be« fcerjogS

in forrefterem SSortlaut unb in richtigerem ßufamnienfjang bereits Oer*

öffentlitht finbet.
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IjtnauSgefjenbe Sonographie ober ^ublifation jur potnifcf)en Sßolitif

9Rußlanb§ in biefcr 3eit fein! ©tott beffen erhalten mir jerftreute

Slufflärungen über bie oerf^iebenflen biplomatifchen SSerhanblungen,

bie meber jur ©rfenntniS ber $olitif ber einjetnen SKac^t nod) &u

einem meltgefdjichtlichen ©efamtbitb hinreisen werben.

Doch fott mit biefen allgemeinen ©inroenbungen nid)t geleugnet

werben, baß ber erfte 93anb mistige ^Beiträge aur ©efchidjte ber 93c*

Rehungen Greußen« unb föußlanbS enthält, au8 jener bebeutenben

Sßeriobe beS 93eginn§ ber franjöfifc^ctt SReüolution, in ber bie mächtige

öftemichifch=rufftfche 3lüian$ im Orient botlauf befdjäftigt, Öfterrcict)

burct) bie jofefinifchen Reformen in feinen ©runbfeften erfdjüttert,

granfreid) momentan au§ ber auswärtigen *ßolittf auSgefdjieben unb

Greußen burd) eine Slflianj mit (Snglanb gegen einen jubem feljr un*

toahrfctjeinlichen Eingriff gefiebert mar. Senn griebridj SBil^elm II.

biefe glän£enbe (Situation nicht, mie bie beiben ifmt oon feinem großen

Vorgänger überfommenen Dcinifter wollten, baju benufcte, bie oöUig

unhaltbare geographifdje Sage im Dften ju oerbeffern unb ben öfter*

retcrjifcrjett (Einfluß in Sßolen, beffen au§ ber Statur be§ öfterreicr)ifcr)en

©taateS folgenbe befonbere Söebeutung §er|jberg fetjon bamalS ftar

erfannte, $u befettigen, fo (ag ba$ roohl in erfter ßinte an ber

©djroäche be3 Königs unb ben perfönticljen Slbfidjten ber HRitglieber

jener geheimen ©efeUfdjaft, bie ben ©eift be§ SRonardjen bef>errfchte.

Sßerftärft unb geftüfct aber mürben biefe burd) bie Xenbenjen be8 Oer*

bünbeten G£nglanb8, baS bie Gräfte Greußens für feine 3roecfe bereit

ju galten münfdjte, unb SRußtanbS, ba$ naturgemäß bat)in trauten

mußte, eine ftufroftung ber polnifdjen fjrage bis ju bem 3e^punft

ju berfdjieben, mo e§ feinen Jflftieg mit ber Pforte beenbet fyattt.

Über biefe ruffifdje, bon ooQem (Srfolg gefrönte ^ßolitit geben nun«

mehr bie auS bem 2)Jo$fauer 5lrct)ib be3 Wurmartigen MmtS bor=

tiegenben 99erid)te be8 jungen Diplomaten $llopeu§ Wuffchluß, ber

fid) olme offoieHen (Sfmrafter tiom Suni 1789 bi3 in baS 3af)r 1792

hinein in Berlin aufhielt unb, unter böfliger StuSfdialtung be8 ©rafen

$erfcberg unb beS ruffifdjen ©efanbten, in bireftem 3?erfefjr mit

griebrid) SBitt)elm unb SMfdjoffSmerber ben alleinigen Vermittlet

jmifetjen Petersburg unb ^Berlin fpielte. Die in großem ©eljeimniS

gepflogenen Unterrebungen mit Söifdjoproerber, über bie SUopeuS be*

rietet, finb ein neue£ 3euömg für bie innere §alt(ofigfeit unb 3«*
fa^renheit, in ber fief) bie preußifdje $olitif befanb. SUopeuä erhielt,

ohne feinerfeit* einen Stritt entgegenjufommen, bon 93ifchoff§toerber
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bie micbtigften Aufführungen über bie abfluten beS Königs, wobei

ba§ §aupt ber ffiofenfreujer jebeSmal hinzufügte, er uerftehe ja

eigentlich nichts bon biefen fingen unb rebe nur auS ber ftütte feine«

^er^enS ober avec la franchise d'un aide de camp. @rft im

SRärj 1791, als fict) ber ßönig, burd) bie überlegene ftunft ber eng*

lifdjen politif geleitet, im englifdjen ^ntereffe unb unter Bericht auf

eine Abrunbung beS ©taateS noct) Dften jum Ärieg gegen föußtanb

entfdjloß, glaubte $att)arina bie Seit ju Sfonfteffionen gefommen.

ßeiber fjat ber Herausgeber gerabe bie auf biefe SBenbung bejüg*

lidjen Hftenftücfe, namentlich eine ^nftruftion für SUopeuS oom
15. SWärj 1791, nidt}t auSftnbig gemalt, unb mir Oermögen auch

auS bem übrigen it)ren 3nt)alt nict)t $u erfdjließen (eine Bemerhmg
bei 5. Martens, Recueil des traites c. par la Russie VI, 146 ift

ju allgemein gehalten). $>aß ber bereits befdjloffene förieg nicht au§=

brac^, mar bann freiließ nur einer plöfclidjen ©d)menfung pittS ju«

jufchreiben. 9Jcit biefem lefcteren ©reigniS fcfjließen bie auf bie

SRiffion MlopeuS bezüglichen Äften biefeS BanbeS.

3)ie folgenben ^mmebiat* unb SDMnifterialforrefponbenjen ber

preufjifdjcn ©efanbten in Petersburg t)ätte ber Herausgeber fdjon

beSmegen jum größten $eil ungebrueft laffen fönnen, meil neben ber

©enbung SUopeuS' alle übrigen Organe ber Vermittlung zmifdjen

Petersburg unb Berlin ohne Bebeutung maren. Bon größerem

Sntereffe ift bie Priüatforrefpoubenj §erfcbcrgS mit fiucdjefim, bamalS

©efanbten in SBarfchau. ©ie mar jroar ihrem Inhalt nach großenteils

befannt unb anberfeitS Oermißt man bei 3)embinSfi michtige ©riefe

£erfcbergS, mie 5. B. ben Oom 15. 3uli 1790 (f. p. Söittichen,

Polnifche Politif PreußenS ©. 61 n.) ; aber fie ift boch ein lehrreiches

£enfmal ber autorttätSlofen ©teflung beS ausgezeichneten 2Winifter$.

3)enn ber fchlaue 3taliener, fo Hör er auch bie SRichtigfeit ber Be=

rechnungen §erfcbergS im ©ommer 1789 erfannte, hielt ftch boch ftetS

an bie Duelle ber SRacht, anftatt an le pauvre ministre prussien,

mie ©erfcberg fict) einmal nennt, qui a moins d'influence et de

pouvoir qu'un bon eleve autre part. Auch erhalten natürlich bie

polnifchen Berhältniffe im einzelnen manche Beleuchtung.

S)en SReft ber $)ofumente bilbet eine furje Sforrefponbenj beS

ruffifchen BotfchafterS in SBarfchau mit ben in Polen garnifonierenben

ruffifchen ©eneralen (beutfet) geführt), Berichte beS ruffifchen Bot*

fchafterS in SBien (meiftenS ruffifch) unb Berichte jmeier untergeorb*

neter Agenten granfreichS in SBarfchau — granfreich unterhielt feit
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1772 feinen ©efonbten bort. $ie lederen finb nur roegen ber ©tfcörfe

Don ^ntereffe, mit ber ber Slgent Hubert bie 3ucfungen eine« Oer*

fpäteten Patriotismus in $ofen fritifiert.

Snbem töef. bie ©ebeutung cineS JeileS ber Oorliegenben 3)ofu*

mente anerfennt, fann er bodj nicb,t ungerügt Iaffen, ba& ber §erau$*

geber für richtig fanb, an Dielen ftftenftücfen ©treidmngen unb

ftüraungen, nict)t nur formeller Statur, Dorjuneljmen. SBarum er*

galten mir nid)t ben Dollen SBortlaut fo mistiger ©tücfe, mie SRr. 17,

29, 54, 64? 9Jocf> häufiger finb bie Surfen in ben prcufeifcf)en Nften.

SBeniger unb Doflftänbiger märe bjer mer)r gemefen. Slucf) bie 93e»

ftimmung unbatierter ©türfe läßt ju münfdjen übrig, ©o fann 9?r. 37

fdjon beSroegcn nid)t richtig batiert fein, weil Sucdjefini erft @nbe

1788 narf) Söarfcfjau fam; ber Q3ricf Dürfte Dielmetjr bem 3at)re 1791

angehören. $ie ©ammlung ift alfo mit SSorft^t ju benufcen.

fflom. P. Wittichen. f

3)eutfd)e ©efdjidjte Don ber Sluflöfung beS alten bis jur (Srridjtung

beS neuen tfatfevreicueS (1806—1871) üon D. 3hJiebtnerf=8übenb,ürft

2. 58b.: ®efd)td)te bc« $eut|*($en SBunbeS unb beS frvanffurter Parlament*

(1815 bis 1849). Stuttgart u. Berlin, 3. ®- ©»tta MacbJ. 1908. X u.

496 @. gr. 8°.

9U3 1897 ber erfte, bie Safere 1806—1815 umfaffenbe Xcil Don

3rciebinecf*©übenljorftS auf jroei 93änbe berechneter ,,$eut|(§er©efcf)icf)te

1806—1871" erfdjien, fanb bie ftofflid)e Verteilung, roonacb, baS erfte

Sab^rjetjnt beS gemät)lten Zeitraums ebenfoDtel 9taum beanfprudjen

fodte mie baS folgenbe tjalbe 3at)rt)unbert, bei ber &ritif erfjebltcfye

©ebenfen. tiefer Äritif fyaben ber 33f. unb bie SBerlagSbud)*

fjanblung infomeit Sftedmung getragen, bafj jefot für bte $eit Don

1815—1866 jroei $8änbe beftimmt finb. Derfpriest in bem 93or*

mort ju bem oorliegenben 93anbe, ben nun breiter geworbenen 9taum

fo auSjunufcen, bajj neben ber Slufeäfjlung ber roidjtigften ©reigniffe

aueb, bie (SntroicflungSgefdjicfjte ber beftefjenben ©taateu ju itjrem

SRedjte fomme. Überfielt man aber ben tatfädjlidjen 3nf)alt, fo wirb

man bodj fagen müffen, bafj erftere bei meitem überroiegt. ftuffattenb

ift Dabei ber Umfang, in bent ber SSf. auf baS ©ebiet ber allgemeinen

europäifdjen ©taatengcfdjidjte übergreift. Jaft ein ©ed)fte( beS ganzen

SöanbeS ift ber Betrachtung auf$erbeutfd)er SSertjöltniffe gemibmet.

Sludj $reitfd)fe greift ja in feiner 5)eutfd)en ©efdn'chte mit feiner

glänjenben Gljarafteriftif öiclfadt) über bie ©renken 2>eutfd)lanbS b,in*
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auS. $ber roaS in bem fo Diel breiter unb unioerfaler angelegten

SBerfe unfereS größten ^ublijiften fid) ungejmungen in ben Gahmen

einfügt, fällt bei 3-S Pragmatiker ©efdjichtfchreibung au§ it)m ^er«

auS. „2)aS beutle fßolt", fo fagt 3. felbft (S. 122), „t)at ju ber

politifdjen 93eroegung in ben romanifdjen Staaten unb im Oriente

nidjt Stellung genommen, benn e£ befafc feine Stimme im State ber

Wächte : ber ©unb mar roeber berechtigt noch barauf eingerichtet, bei

ben ©erfjanblungen über bie Sdjicffale Europas auch nur 5U c^ncr

WeinungSäufjerung ju gelangen." SBoju alfo in einer $)arfteflung,

bie auSbrücfltd) nur bie ©efduchte beS beutfcfjen ©unbeS unb beS

gtanffurtet Parlaments begreift, ein foldjeS Eingehen auf bie ©or*

gänge in fremben Staaten?

$)en fcfjon burdj bie breite ©et)anblung aufjerbeutfdjer ©egen*

ftänbe befc^ränften SRaum engt 3- baburd) noch weiter ein, bajj er

häufig ausführliche, root)l ju gan5en Seiten anfehroeßenbe 3*iate auS

StaatSfchriften, jeitgenöffifdjen föritifen, ©riefen ufro. miebergibt, bie

ju ber fnappen 3)arfteflung nicht immer paffen. So bleibt ju einem

tiefen Einbringen in baS halten ber Strafte, bie in 3)eutfchlanb felbft

roirffam gemefen finb, ber partitularen Strömungen unb ©egen«

ftrömungen, ber mirtfehaftlichen unb fokalen ©eroolten nicht mefjr

attju Oiel Sßlafc übrig. $ie 3uftänbe in ben Einjelftaaten, felbft bie

oon Öfterreich unb ^reufeen, behanbelt ber ©f. nur obenhin; eine

Ausnahme bilbet eigentlich nur bie gute Schilberung ber ©erbältniffe

in Öfterreich*Ungarn bor ber SReöolution (S. 299—319). $n ber

öfterreichifchen ©efdjichte, baS jeigte ja fd)on ber erfte ©anb, ift 3-

oorjugSroeife ju $aufe; h^r fliegen ihm auch in ben fjinterlaffenen

papieren feines Spejialhelben, beS 9teich$üerroeferS Eriherjog 3ot)ann,

neue OueUen ju, bie ihm geftatten, beffen Anteil an ber Söiener unb

ftranffurter Sßolitit fdjärfer ju erfaffen. ©ebeutungSooll finb nament*

lief) bie oon 3- mitgeteilten tagebuchartigen ^lufjetchnungen 3°hannS,

in benen er fich über feine f^ranffurter Stellung unb ihre immer

mehr niebertoärtS gehenben Elmncen auSläfer, nicht minber ber brief*

liehe ©ebanfenauStaufch jmifchen Johann unb griebrief) S33itt>clm IV.

§erborgehoben fei h»cr ber »rief beS $reu&enfönigS oom 18. ftoü.

1848 (S. 481), weil er jeigt, toie meit biefer trofc föaehfahl bon allen

Heinbeutfdjen ©elüften entfernt mar. „Wein ganjeS ehrliches Streben",

fo fjei&t eS in bem ©rief, „gebt auf bietfonfolibierung ber Einheit $eutfch*

lanbS, aber ganj 2)eutfchlanbS. Ohne Öfterreich, $irol, Vorarlberg,

Steier, Kärnten, Ärain unb ßittoral, ohne ©öf)men unb Währen ift

i
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$eutfdjlanb md)t $eutfdjlanb. $n ber $aul8fird)e roirb eine graftion

gefährlich, bie, um $reugen an bie ©pifce $eutfchlanb§ ju bringen,

feine Iniquität fdjeut — in ber Hbficht, baS mächtige Öfterreid) au«

bem jufünftigen Bleich f)iuau3$umafsregeln. Um ©otteS mitten, teuer*

fter ©raherjog, galten (Sie feft unb leiben (Sie ba8 nicht. 3$ roeij?,

bag gürft «Metternich au8 SBrigtjton atte« tut, um ba8 faiferliche

Äabinett jum SluSfcheiben &u bemegen. SBenn nur Öfterreich ber

©irenenftimme nic^t folgt. <S8 märe ein gräfjlidjeS Ungiücf!
41

(£8

mirb gut fein, biefe beaeidmenbe Äußerung griebrtch SSSilhelmS bei

bem roeiteten ©erlauf ber ftontroüerfe über feine angeblichen anti»

dfterreicr)tfc^en $läne im Stuge ju behalten.

$)er ©tanbpunft, Don bem au8 3. bie ©reigniffe betrautet, ift

ber eine* temperamentvollen nationalgefmnten Patrioten. @ine8

leibenfdmftlidjen Patrioten, ber atte Snflitutionen nact) bem 9ftaf$e

it)re8 nationalen ©et)alt8, atte $erfönlict)feiten nach it)rem national«

beutfdjen ©treben ober SBiberftreben mißt, ber ju ben fct)ftrfftcn !$n*

öeftiöen gegen dächte unb ^ßerfonen greift, bie $)eutfd)lanb auf bem

S3ege nationaler ©urdjgeiftigung unb nationaler (Einigung aufgehalten

haben. 2)ie beutfcfje Söunbe8öerfaffung ift it)m ein „nicht8mürbiger

©chetnorgani8muS M
(©. 43), ber tjart oerurteilten fat^olifd^en &ird)e

mirb ber 93ormurf uicr)t erfpart, niemals um redjtfertigenbe 2)? oral»

fäfce für bie SSerübung ber fdjänblichften ©raufamfeiten oerlegen ge*

mefen ju fein (6. 112), ben politifdjen 8tabifali8mu8 tut 3- ol3 inter*

national ab (©. 210), auch bie 9tomantif bat nach it)m im ©taat$*

leben, abgeferjen oon ber görberung be8 9cationalgefühl8, nur Unheil

angerichtet (©. 273), unb gar bem ^ubentum toirb bie ganje poli*

tifcfje SSerberbniS unferer JBorfatjren aufgebürbet. SSon §eine t)ei§t

e8 übertreibenb : er t)abe eine ganje (Generation polittfd) Oerberbt, fie

unfähig ju ernfter unb befriebigenber ©ürgertäticjfeit gemacht, it)r

bas? ©ertrauen in bie $ftaft unb ben inneren SBert be8 eigenen S3olf8*

tum8 genommen (©. 201 f.). $)af$ 3- in ber ^ubenbebatte unb ber

ftd^ it)r anfdjliefienben 91bfttmmung „bie mict)tigfte, mirflidt) enrfct)ei-

benbe $at" be8 preufjifdjen Sanbtag8 oon 1847 fiet)t, bie bie 93e^

griffe be§ djriftlichen ©taate8, ber ct)riftlichen @efellfdt)aft, ja felbft

beS cr)riftttc^en Stbel8 für immer ausgelöst t)abe (©. 335), fei nur

nebenher al8 ©tjarafteriftifum ermät)nt.

2Rit ber ganjen ©djale feine« 3ont8 übergießt 3» SRänner,

bie fidj ber parriotifc^en ©emegung in ben SBeg geftellt t)aben, oorab

Stetternich, bem er balb bie „gan$e Unüerfchämtt)eit, bie r)ocr)gefteHtcn

Digitized by Google



19. 3a$t$unbert. 303

Unmiffenben eigen ju fein pflegt" (<§. 55), balb „frappierenbe ^redt)*

heit" (®. 95), balb wieber „unberfcf)ämtefte Ausbeutung feiner Wafy*
ufro. borroirft, bann ©enfe, >JWünch»©ellinghaufen unb bie übrigen

öfterreidn'fdjen Staatsmänner. 9ttcf)t minber fdjtedjt fahren bei 3- bie

Vertreter beS fleinftaatlichen SßartifulariSmuS, man üergleidje nur baS

fd&roffe Urteil über baS SBelfenhauS (@. 225). (Eigentlich ift ffarl

Auguft bon Söeimar ber einjige fleinftaatliche ftürft, ben 3- auSbrücf*

lic^ gelten lägt.

3- fpridjt einmal (®. 330) bon ber ©efdjichte, bie fidj ernft unb

ftetig bemüht, ftcf> bon jeber Ißarteianfchauung fern $u galten, roeil

fte nodj fein bon ber Ceibenfdjaft ungetrübtes Sßarteiftreben fennen

gelernt ^abe. 3" bicfcr ©efchidjtfchreibung 5äf)lt 3& beutfdje ©e=

f ct)ict>te nicht. (Sx ift ein (Epigone SreitfchfeS, biefem in ber bortoie*

genben Betonung ber nationalen £$bee berroanbt unb fo auch in ber

Seibenfdjaft mancher Urteile. 9ßur ba§ bie $üQe bon ©eift, bie

Sreitfdjfe auch in feine 3brneSurteile hineinlegt, bei 3- inS ©rob*

fchlädjtige berfebrt ift.

§annober. Friedrich Thimme.

3Koltfe. 93cm g. ftreiherrn to. 5er ®olfc. 27M 10 Äartenffijgen

(»ortämbfer beS 3ahrh«nbert8 SBb. 4.) Serltn, ©. Sonbt, 1903. VIII

u. 212 6.

$aS borliegenbe SBerf beruht burajroeg auf ber gebrueften

Literatur. 93or allem ift SöiggeS „gelbmarfdjall ©raf ^Jcoltfe" ein*

gefjenb benufct roorben, fo bog baS neuefte SebenSbilb beS großen

©trategen teilroeife nur roie ein AuSjug auS bem größeren Serie

erfd)eint. AnbereS, toie bie Betonung beS fünftlerifcr)en ©runb^ugeS

in9J?oltfe3 SBefen ift auS 5)elbrücfS ^luffä^en über Dfoltfe übernommen.

2)odj ift ©olfc bon einer fflabifdjen Nachahmung fetner Vorlagen

öjcit entfernt, beherrfd)t bielmehr fein Material Durchaus unb jeigt

eine bemerfenSroerte ©abe, baS SBefentliche h^Qu^ugreifen unb in

logtfdjer Mneinanberreifmng getieft $u gruppieren. 3)aS tritt be»

fonberS in bem 9tbfchnitte „SRoltfe als gelbherr" herüorr
in Dem

»

übrigens auch ^er ^n bielfachem Slnfdjlufj an 93igge, bie §aupt*

merlmale 3KoItfefct)cn ftelbherrntumS , über bie ja h^utigentage§

jiemlich allgemeines (SinberftänbniS f)ttx\d)t
t

gut unb überörtlich

herausgearbeitet finb. SRanrfjeS glüefliche $iftum bemeift babei, bafj

eS ©. neben ber Öfonomie auch nicht an ber gätjigfeit fehlt, feine

©ebanfen auf einen treffenben unb fnappen WuSbrucf ju bringen.
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«Starter rtocr) aU bei SBigge macht ftd) bei ©. ein apologetifdjer

©runbton geltenb. pr ©. ift SWoltfe fdjle^t^in ber gelbherr par

excellence; er meint gelegentlich gar, baS gclbherrntum unferer

£age oerförpere fidj allein in ÜRoItfe (@. 183), ein &u$fpruch, ber

bodj fefjr ber Söefdjränfung bebarf (ogl. baju $5elbrücf, Erinnerungen,

Sluffä&e unb Sieben ©. 549), unb bem ba§ Urteil £ettom*33orbetf$

auS feinem neueften SBerfe über ben tylb&UQ 1815 entgegengefteüt

fein mag: ,,©o ^o^e unfterblidje SSerbienfte fid) TOoltfc auch um bi*

§eere8leitung erworben ^atr gelbljerr ift nur berjenige, ber bie Mrmee

fommanbiert". SBaS OToltfe jum getbfjerrn fehlte, ift bor altem bie

3Bud)t ber $erfönlichfett. SKan erinnere fid>, wie wenig SRoltfe eS

Dermocht t)at, feine Stellung als ©eneralftabSdjef bis jum $al)re 1866

ju ber ©ebeutung unb Geltung emporheben, bie it)r gebührte, unb

wie eS — $>elbrücf §at baS mit Dieler geinljeit ausgeführt —
mefentlich $önig SBiltjelm unb feinem ©runbfafc, bie tReffortoerhält*

niffe innezuhalten, jujufdjreiben ift, baß SRoltfe bie militärifche

Leitung in ber $anb behielt, nachbem einmal bie SJompeteitj beS

©eneralftabSdjefS fid) ftar unb beutlich au8 ben militärifch'politifcfien

Vorbereitungen be§ gelbjugeS hcrau3ö*f)oben unD a6gegrenjt hatte.

2Ran bergeffe ferner nicht, baß SRottfe auch 1870/71, wo boch bie

Strmee bereits mit bem ©eifte feiner ftriegSanfchauung burchtränft

mar, bie güfjrung wieberholt au$ ben §änben geglitten ift. 9Mdjt

allein, baß bie ©flachten bei SBörtt), ©pichern, ßolombeh^iouifln

nicht in SDfoltfeS $lan gelegen haben — bei ©. tritt ba§ nicht hin*

reichenb he*bor — auch am ^uguft ift ber borjeitige Eingriff

beS 9. $lrmeetorp§ unb ber I. $lrmee gegen 9KoItfe8 SSitlen erfolgt

unb Don biefem Dergeblich ju Derf)inbern gefugt. (£S wirb SRoltfe

mit Stecht ju t)o[)em 9tut)me angerechnet, baß er ben einzelnen Slrmee*

führern bie größtmögliche Selbftänbigfeit gewährt r)abe. SBenn

aber infolgebeffen Unterführer wie granfeeftt unb ©teinmefc 1866

wie 1870 ihrem Crange nach bormärtS wiebertwlt $u fehr bie 3u9e*
tjaben fdjießen laffen, fo barf man barin boch nicht ohne weiteres

mit ©. „8"fäfligfeiten" fehen, fonbern muß fich D 'c Swfl« borlegen,

ob nicht eine ntadjtDo&e s#erf önlichfeit , bie nicht bloß Stratege,

fonbern auch tfclbherr im weiteften Umfange war, bie Unterführer

beffer bei ber ©tange gehalten hoben würbe, ohne bamit ihre 3ni«

tiatioe ju lähmen.

2Bie ben ftelbherrntitel, fo wenbet ©. auch D *c 93ejeid)nung

©enie reiflich häufig auf SRoltfe an. ©emiß t)at e« SKoltfe feineSweg*
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an genialem Snftinlt gefehlt, feine inbibibuelle $otenj wirb aber

bod) erft gefc^affen burd) bag $in$utreten ober bielmefn: buret) ba§

Vorantreten bewußter unb mettjobifch gefdjulter ©eifteSarbeit. $a$
roeig ja auch ©. ;

ganj richtig bemertt et einmal, in bem, toa§ 2Roltfe

geleiftet, fei ba§ Ergebnis einer ooflfommenen geiftigen Verarbeitung

aller ben #rieg betreffenben SRaterie ju feljen, ja er fefet it)n in

biefer ©inficht in Stontraft mit bet „genialen ftraftnatur" Napoleon».

Äber ©. r)ält biefe Unterfdjeibung ntc^t genügenb feft, unb fo fann

e$ i(>m paffieren, bag er bie auch öon i()m bemerfte pftoctjologifche

Schroierigfeit, bag SDcoltfe« SBefen eigentlich gar feine ©ntroieflung

gehabt fyabe, mit bem $inroei& ju heben fudjt, bag SRoltfe ein ©enie

geroefen fei. 9U$ ob bamit ^ier baS minbefte gewonnen märe

!

©annooer. Friedrich Thimme.

$a3 beutfdje (EinigungSwer! im Sickte be8 amerifanifdjen. Von Älbert

». ffiuttWe. §alle a. 2Raj Wiemetoer. 1902. V u. 128 ®. 2,40 9R.

SRan fennt bie 2;c)efen, bie SRuütHe oor einem ^ahrjefmt in

feinem Vud)e wDa8 ^>eutfc^e !Retcr) ein monardjifdjer ©inheitsftaat" auf«

geftellt ^at. %t weniger VeifaH ifmen getoinft r)at
r befto eifriger

ift 9t. in it)rer Verteibigung geroefen; ein Suffafo nach bem anberen

in ben „^Jreufeifchen ^Q^^üd^ern" f)at neue »Strebepfeiler für ba$

luftige ©ebftube fetner ^been aufzuführen gefugt. ^luct) fein neuefteS

Vach bient im roefentlidjen bem gleichen 3toeef. 3nDent 9i „analoge

aber minber oertoiefeite (Srlebniffe einer anberen Nation" nämlich ber

Vereinigten Staaten öon 9?orbamerifa jum Vergleiche heranjietjt unb

ba§ beutfdje (£inigung3toert im £id)te be8 amerifanifchen betrachtet,

hofft er befto leichter ben Vau ber beutfehen (Einigung „in feiner

mahren Struftur" erfennen ju fönnen. ©ern mirb man jugeftehen,

bag bie Vergleichung in ben Analogien roie in ben ©egenfäfcen ge-

feiert unb felbft mit ©etft burchgeführt ift. &in unb toieber treibt

freilich ber «ßaralleliSmuS be$ Vf.S merfroürbige Vlüten. ©3 fommf
bor, bog bog Sflaoereiintereffe ber amerifanifchen Sübftaaten bem

bqnaftifchen Streben ber ©obenaollern gleictjgefe&t mirb. föef. oermag

überhaupt nicht ju finben, bag burch bie oergleichenbe SJcettjobe 9t.$

ein tiefere^ VerftanbniS für bie ©ntroidlung be§ beutfehen (SinigungS*

werte erhielt roirb. Xie Sdjulb liegt nicht fo fefjr an ber 2Rethobe

aß baran, bag bie Vergleid)§toerte, bie ftch 9i. auf beutfeher Seite

fdjafft, oft recht fragroürbiger Matux finb. 9t. erflärt, jeben Vor«

fciftorifae SHtfc^rift (»b. 93) 91. 5- «b. LVII. 20
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gong, jebc ©anblung iljreS trabitionellen, fiftiüen, juriftifchen 93ei*

toerfS entfleiben unb rein nach SBefen unb 93ebeutung, &u>ed unb

Erfolg unüerfjülft bor Augen [teilen ju trollen (8. 7). SSBaS 9t. unS

aber ftatt beffen bietet, finb nur paraboye Auffaffungen unb SBe*

hauptungen, für bie er — wegen 9taummangelS, mie er in ber 8or*

rebe anführt — burd)gehenbS ben SemeiS fdjulbig bleibt, Sßarabor.

finb feine Anfielen über bie ©tcHung ÖfterreidjS unb ^reujjenS ju*

einanber unb ju bem großen beutfdjen (SinigungStoerf oom SBiener

Sfongrefj bis 1866, parabor. feine Auffaffungen über bie ©rünbe, bie

bie Einigung ganj ©eutfdjlanbS berljinbert ^aben, über baS gfranf*

furter Parlament unb öielcS onbere mehr.

3Bie hinfällig 9t.S Behauptungen oft finb, mag an einem ©ei»

fpiele gezeigt werben. 91. fiefyt bie beftmögliche Söfung ber (Sini*

gung $)eutfcl)tanbS in bem $)uumoirat Öfterreichs unb SßreufjenS, roie

eS 2S. 0. ©umbolbt im ©ejember 1813 oorgefa^lagen ^atte. Aber

mar benn sOfterreidj bamalS ober je für ein foldjeS Sßrojeft ju höben?

9t bejaht biefegtage unbebingt. „3)ie öfterteichifchen Staatsmänner",

fo behauptet er, „haben, mie SB. $1. ©djmibt nadjroeift, ganj ehrlich

unb tüchtig an ber Einigung mitgearbeitet, ^aben mögtichft brauch-

bare (Einrichtungen ju fa^affen gefugt unb fid) erft bann auf ben

öfterreidjifdjen ©tanbpunft jurürfgejogen, als bie Sache grünblich Oer«

fahren mar. An gutem SBiHen tjat eS Ofterretd} ebenfomenig fehlen

laffen mie ^reufjen" (@. 28). Unb weiterhin bemerft 9i., bie ©in*

trad^t ber ©rofjmädjte, auf bie ©utnbolbt ben SBunb ^abe grünben

motten, fei oor^anbeu gemefen, l)ätte fich burdj bie gemeinfame

Seitung 2)eutfd)(anb§, gemeinfame $olitif nach aufeen unb innen

öorau8ficf)tlidj noch befeftigt (©. 29).

9t mufc ©djmibtS Ausführungen mit größter ^lüa^tigfeit gelefen

^aben, um baS behaupten ju fönnen. ©erabe auS ©djmibt geht

mit Dotter $)eutli<hfeit herüor, bafc Öfterreich ju feiner 3^* für ein

gemeinfdjaftlidjeS *ßroteftorat über $eutfcf)lanb, fei eS in ber gorm

einer ©Reibung nach 9torb unb ©üb, fei eS in ber einer gemein«

fdjaftlidjen Oberleitung oon ©efamtbeutfchlanb burdj Öfterreich unb

«ßreu&en, ju gewinnen gemefen ift (»gl. ©djmibt ©. 56, 83 f., 203).

SBeifj benn 91. nidjt, bafj Metternich bei ber (Erörterung oon ©Orten-

bergs befinitioem ©ntmurf ber ©runblagen ber beutfdjen ©unbeS*

terfaffung baS gemeinfchaftliche ©ireftorium als oberften gaftor ber

©unbeSüerfammlung unb 93unbeSgeroalt befeitigt fyat? Metternich

wollte öon $au§ auS nichts als eine independance entiere et
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absolue ber beutfd)en (Staaten bei einem auSgebe^nten ©Aftern öon

Verträgen unb Slflianjen. Unb ba miß man toon uorfjanbener (Sin*

tracht reben!

3)afc ein folcfjeS gemeinfdjaftlicheS Duumbirat Ofterreid&S unb

^reufcenS bei bem trabitionettfcn unb immer roieber auflebenben

©egenfafc jmifchen beiben Staaten eine ßebenSbauer nicht ^aben

tonnte, lehrt ja auch bie fpätere (Sntmicflung jur Genüge. §at etma

ba§ Interim (1849/50), baS jum erftenmal bie gemeinfame Ober*

leitung DeutfchlanbS burch sOfterreidj unb ^reufjen in$ Seben führte,

ben inneren ©egenfafc unb bie äufjere 3roiefrat§t beiber dächte nur

in etma$ geminbert? 3ft au8 ber SBerbinbung Don Ofterreich unb

^reufcen jur 3^it be$ Dänifdjen Krieges toon 1864, alfo juft au$ bem

Stabium, „roo bie ^orm, in ber fid> bie Einigung ber Station oott-

jieben !onnte, mit §änben ju greifen mar" (S. 83), irgenb etmaS

anbereS fjerüorgegangen, al$ ein neuer fdjlimmer ganfapfel? 28ir

meinen, e8 ift au§ bem ganjen Verlauf ber beutfdjen ©efdu'chte im

19. ^ahrfjunbert mit §änben ju greifen, bog iebe 3roeif)errfchafr,

auch roenn fte rec^tlicr) in§ Seben getreten märe, befto fixerer ju

bem Kampfe um bie 93or« unb (Sinberrfchaft geführt ^aben mürbe.

Unb, fo mufc man metter fragen, in melden formen hätte benn bie

3n>ei&errfdjaft ocrroirflicht roerbenfoHen? Diefen ©inmanb t)flt fd)on

Delbrücf bei einem früheren Slnlafe gegen 9t. auSgefpielt. 9t. ift

ffagS mit ben ©runbjügen ju einer folgen fidj auf ber Qmxtyxx*

fc^aft ÖfierreichS unb SßreufcenS aufbauenben gefamtbeutfchen SSer*

faffung bei ber #anb. hiernach märe al§ 9flecf)t$grunblage ber 9teu*

geftaltung ber 53unb beizubehalten, al§ Trägerin ber erftrebten (Sin*

heit eine tjanb(ung3fät)ige gentratgemait ju fdjaffen, bie ©refutiöe

aber neben bejifioer Teilnahme an ber ©efefcgebung ben beiben ©rofc

mähten gemeinfehaftlich jujuteilen, baneben ein legiSlatitoer Körper

nach Slrt ber alten 93unbe§toerfammlung einzurichten unb fdjüe&lid)

eine Sßolfetoertretung tn8 ßeben ju rufen gemefen, ber gleichzeitig bie

©ntfdjeibung bei bestimmten Differenzen jroifct)en beiben Großmächten

ober bie Ausübung gemiffer gunftionen, falls fid) biefe hier nicht

einigen fonnten, übertragen merben foöte. Schon biefe fnappe 3"s

fammenftellung legt an ben $ag, melch ein „Unbing" eine folct)e

©inigung DeutfdjlanbS gemefen märe. Sieht man fidt) ben 93er*

faffung3plan 9t§ «tmaS näher an, fo Käufen fich bie inneren 28iber*

fprüche an aüen ©nben unb Gcfen. Der gentralgeroalt märe nach

91. bie tatfächliche Souveränität zu gemähren gemefen unb jroar ba*

20»
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burdj, ba§ man ifjr bie SefugniS juerfannte, ifjre eigene ftompetenj

feftjulegen, ju befdjränfen unb ju erweitern, ©leid) barnadj Ijeifct

eS, jebe ffompetenjerroeiterung märe mit 9tü(ffid)t auf bie ftarfe,

allgemeine Abneigung bei ben gürften unb bem SBolfe gegen alle

3entralifation an 93ebingungen ju fnüpfen geroefen, bie nur bei

bringenbem Mnlafc erfüllbar roaren, unb überhaupt fei bie ßompetenj

borerft rec^t eng ju fterfen geroefen. BIS ob bann nod) bon einer

SBefugniS ber 3«ntralgeroalt, iljre eigene Kompetenz feftjulegen, bie

9tebe fein fönnte. Dbenbrein fo0te bie tatfad&tidj fouoeräne 3entral*

geroalt iljre Sunftionen „unter ber Autorität" Öfterreidj« unb $reuj$en$

ausüben.' Seiben ©rofemädjten foßte eine folc^e ©onberfteflung

eingeräumt werben, bat$ nic^td im Sunbe gefdjeljen fonnte, roaS bem

SBißen einer bon beiben roiberfprad): eine gorberung, bie an fid>

bereits eine roirffame 3enrralfle,Da^ au$fd)Iofj. 2Rit jener ©onber*

fteflung roar e$ roieber nid)t ju bereinigen, ba| in bem legiStatiben

Körper ä la SBunbeStag bie SBormädjte gegenüber ben übrigen dürften

nur eine berffältniSmäfiig geringe ©tiinmenjafjl befifcen foßten —
roo blieb benn ba bie „begifibe Jeilnaljme" beiber ÜDiädjte an ber

©efefogebung? — unb nodj weniger, ba§ bei 2)ifferen5en $roifd)en

beiben ©rofjmädjten bie SBolfSbertretung als entfdjeibenbe Snftanj

eintreten foßte. ©idjerlidj, ber bon 91. ffijjierte (Sntrourf einer 9feid)S=

berfaffung ift bon ber ^trt, bafj roenn er überhaupt fjätte juftanbe

fommen fönnen, bod) alSbalb roieber in bie 93rüd)e gegangen fein

Würbe. S)amit erlebigt fid) benn aud) meljr ober roeniger aßeS, roaS

9t. gegen bie fleinbeutfdje Sbee unb tfpre Setreibung burdj bie

Sßationalberfammlung unb fpöter^in burd) SBiSniartf fagt.

SSenn 9t bie ©djulb, bafj eS ftu einer SSerfaffung in feinem

(Sinn nidjt gefommen ift, ebenfofeljr ober nod) mefyr auf feiten

SßreufeenS al§ auf feiten ÖfterreidjS fuct)tf fo roirb er fdjon baburdj

roibcrlegt, baß $reufjen roenigftenS jroeimal, auf bem SBiener Äon«

greffe unb auf ben $)re§bener $onferenjen (1851), bie 3bee be&

XuumbiratS berfod)ten bat, Dfterreidj fidj bagegen biefe Sbee nie

angeeignet fjat. Unb roenn 9t. e$ SMSmarcf weiterhin jum 93orrourf

mad)!, bafe er nidjt ^reu&enS «Siege 1866 benufet Ijabe, um bie

SJoppelljerrfdjaft Dfterreid)$ unb SßreufjenS in SDeutfd)lanb ober, roie

er eS anberS auSbrücft, bie „Hegemonie unter ber gorm ber recr)t*

liefen ©eidjfteflung" ju ftatuicren, fo bergiftt er, bafe 93i§martf ja

Öfterreid) etroaS 91(mltd)e3 burd) ben Sürgermeifter ©iSfra anbieten

liefe, bafj aber nod) in biefem Hugenbltcf baS öfterreidn'föe 9Hi§*
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trauen fo groß mar, um SßreufeenS Slnerbietungen unter ben $ifrfj

fallen ju laffen. Unb fomit fönnen bie Ausführungen 9t.S in if)rer

grojjbeutfdjen Xenbenj jufammenfaffenb nur als Utopien gefenn*

^eic^net toerben.

$annooer. Friedrich Thimme.

^enftoürbigfetten beS ©eneralS unb 2lbmiral§ Wibrecht b. Stofrfj.

Briefe unb £agebud>blätter. §erau8g. öon lllrirfj tj. Stofd), Sfraupt*

mann a. S>. Stuttgart u. Öeipjig, 1904. 275 <S.

Unter ben $)enfroürbigfeiten auS ber großen 3e^ toerben bie«

jenigen Wibrechts ö. ©tofeh, toeldje, urfprünglicb, in ber $eutfcf)en

tReoue erfcf)ienen, jefot in ©Urform oorliegen, immer einen beröor*

Tagenben Sßlafc behaupten. S)aS oerbürgen mehrere Umftänbe: bie

bebeutenbe <Perfönltcf)feit beS «f.S; bie bienftlichen SertyUtniffe,

in benen er roirfte; bie engen ^Beziehungen, in benen er jum §of,

t>or aflem jum ähronprinaen unb beffen ©attin ftanb; bie $atfad)e,

ba& biefe $enfroürbigfeiten junt übertoiegenben Seil auS ©riefen 1
)

befte^en; fchliepdj Stoffs Stellung ju ben Parteien. SBcit weniger

als bie meiften Männer ber 3eit mar er ber Vertreter einer Partei.

ßinerfeitS oerbanb it)n nalje greunbfehaft ober SBefanutfchaft mit

fütjrenben ßtberalen, mie greljtag. töoggenbad), ber tfronprinjeffin

;

anberfeitS mar er im ©runbe ein* (onferoatioc 9latur. „(Sine rabifale

Königin ift ein furchtbarer Unfinn" fc^reibt er (3. 58). — 2luS

obigem bürfte man freiließ nicr)t fc^tiefeen, bafe ©tofd) ein füf)ler,

^um Vermitteln geneigter SRenfcb, geroefen. (£r mar oielmeljr auch

in ber (Schroffheit unb Seibcnfct)aft feineS Urteils ganj ber preufeiferje

Offizier ber $eit. hierfür, um oon S3emer!ungen über s
4$erfönlich»

feiten jejjt abjufehen, nur ein Setfpiel: i. 3- 1866 fagte er einmal

$u gefangenen öfterreid)tfd)en Offizieren, ein unoerrounbeter gefangener

Cffijier fei bis ju ooffenbeter Unterfudjung ein $unbSfott! Xem«

entfpredjenb mirb fid) ber §iftorifer «StofdjS Mnfidjten gegenüber

vielfach oerhalien müffen.

Auf oielerlei 3^9*« werfen biefe 35enfroürbtgfeiten ncueS

Sic^t. <So j. auf bie 9tifolSburger SSerfjanblungen (injmifchen

Oerroertet in SB. ©ufdjS Sluffafo über ben ©egenftanb, 3- 92,

x
) 3)er §iftorifer wirb natürlid) gut tun, rote ber Herausgeber, ein

@ol>n beS 83f., gelegentlich felbft anbeutet, bem fpäter gefcfjrtebenen, bie

©tiefe oerbtnbenben £ejt gegenüber r»orfid)ttger $u fein.

Digitized by Google



310 Siteratuvberidjt.

@. 418 ff.)
— 3ur ©efdnchte ViSmardfe ift aud) bic Vemerfung

mistig r bog biefer fchon i. 3. 1865 ftdj geinbe in ben Leihen ber

Slriftofratie ju erroecfen begann (©. 62). — ©t.8 &nfdjauung oom

©harafter beS $an$ler8 (paffim), ben er auf« (jödjfte berounbert, ber

ihm aber unfompathifch bleibt, unb bem er mancherlei jutraut, ift

gemiß weit baoon entfernt, immer leibenfdjaft$lo$ $u fein, ©ie wirb

aber bodj baju beitragen, ein Vilb ViSmarcfS jum ©emeingut ju

matten, ba$ gleich oerfdneben ift Don bemjenigen, roelc^ed bie Oiftorifdje

(Erbauungsliteratur un$ barbietet, roie Don bem, melched ber ©piege*

lnng im ©eifte f lein 1 i et) er ©egner unb Vemunberer entftammt. —
SRoch feien ein paar SBorte über bie Vefdjießung üon $artö erlaubt,

•ftiemanb mehr wirb toofjl nach biefer Veröffentlichung bie Vehanb*

lung be§ ©egenftanbeS billigen, mie fte bei einigen §iftorifern unb

früheren Offizieren üblich geworben ift. ©anj abgefetjen baoon, baß

<8t.8 gewichtiges Urteil für bie Vefdjießung mar, wirb eS auch nach

anberem, ba$ er mitteilt, nicht mehr möglich fein, bie 93efct)tefenng für an

fich abfurb unb für wirfungSloS ju erklären, gleichoiel, ob fie, fo fpät

begonnen, nun bie Kapitulation tatfächlid) befchleunigt ^at ober nicht.

@3 mar boct) baS 9Hcht*@chteßen, welches auf fallen Voraus*

fe{jungen — oor allem ber, baß SßariS fich fehr rflfä ergeben

mürbe — unb gefünftelten ©rwägungen beruhte. Ütfeint Vlumenthal

boch fogar einmal, er fehe nicht ein, marum eS mit $ari$ fo fdjnett

gehen müffe!

greiburg i. V. Adalbert Wahl.

(Sonftantin to. SllöenSleben, ©eneral ber Infanterie, ©in mtlitärifrfjeä

SebenSbilb. SSon S^ilo Ärieg, Dr. phil. 2Rit einem Silbe in Stdjtbnicf.

Vetlin, «Kittler & 6ohn. 1903. V u. 170 ®.

$)er Vf. hat mit unermüblichem gleiße nicht nur alle erreichbaren

Veröffentlichungen gefammelt, fonbern auch eine große Qaty oon $er*

fönen münblid) unb fchriftlich befragt. Wit großem ©efchic! ift biefeS

reiche SWaterial ju einem lebenSboflen Vilbe ÜonftantinS 0. SlloenSleben,

eines unferer beften gütjrer auS großer $eit, oerarbeitet. SBie fehr

eS gelungen ift, ben richtigen $on ju treffen, beroeift bie an mich

gerichtete 3"f<h"ft eincg aIten SHeranbrinerS : „2Rir hat baS Äriegfche

SebenSbilb baS SBaffer in bie Wugen getrieben. $ie Ssarftellung ber

(Sbatafterjüge ift fo bezeichnend baß man fich ütm neucm begeiftert."

Unb babei ift befonberS ju bemerfen, baß fich Der Vf. frei oon bem

gewöhnlichen get)ler ber Viographen hält, alleS unb jebeS an ihrem
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gelben ju loben, fit. bleibt immer maf)r, er erwähnt neben ben großen

Sugenben ber ©elbftänbigfeit, gepaart mit freubiger Übernahme ber

Verantwortung unb beS unbcbingten Eintretens für bie unterteilten

$erfonen unb Gruppen, auch bie Übertreibungen in beiben Dichtungen,

bie fid) jeitweife in ba§ $araboje fieigerten. Söci bem ^eroorragen«

ben Anteil, ben BtoenSleben mit feiner ©rigabe an ftöniggräfr unb

fpäter als ftüfjrer be8 branbcnburgifdjen SlrmeeforpS an ©pichern,
sIttar8 la £our, Jöeaune la föolanbe, CrleanS unb tc SRanS nahm,

nimmt ber rein militarifdje Seil ber Schrift einen oerhältniSmäßig

großen SRaum ein. SBenngleich nid)t <Solbat, wirb ber ©f. biefer

Aufgabe ööflig gerecht. 2Rit befonberer SBärme finb bie ruhmreichen

Jäten ber üßranbenburger unb itjreS f)elbenf)aften Führers am 16. Kug.

gefdjilbert. 2Rtt Stecht gebührt (£onftautin o. $lloen$leben ber größte

Anteil an biefem für ben ganzen &etb&ug fo mistigen Sag, mit

t)iftortfd)er Sreue wirb babei aber ber ausgezeichneten Unterführer

unb ber wirffamen Unterftüfeung beS 10. SlrmeeforpS gebadjt. Ob«

gleich ftch bie ©djilberung ber genannten Stampfe auf bie Teilnahme

SlfoenSlebenS unb feiner Struppen befdjränft, fo barf fie bei ber Sßerücf*

fichtigung oder btäfjer erfchienenen Mitteilungen unb einiger noch

nicht befannter boch als ein beachtenswerter Beitrag jur fhriegS-

gefdjichte angefehen werben.

ölbenburg. v. Lettow-Vorbeck, f

©runbeigentumfiöerhcUtnifie unb Bürgerrecht im mittelalterlichen

flonftanj Sine rechts« unb oerfaffungSgefchichtliche ©tubie mit einem

Urfunbenbuchc unb einer topographifcfjen Äarte. Söon jfonrab iBctjerle,

1. 93b. 1. Seil. 2)a3 ®almannenrecf)t. §eibelberg, Sinter. 1900. 169 <3.

$)en $iftorifer pflegen prioatrechtliche unb proaeßrecbtliche ©injel*

unterfudjungen, wie fie biefen #albbanb füllen, nicht fonberüch ju

intereffieren. §ier jeboeb bilben fie bie notwenbige S3orau3fefcung

ju OerfaffungSgefchithtlichen Erörterungen öon größter SBichtigfeit, bie

folgen foffen. 9iacbbem aber beren (£rfcbeinen fich länger, als ange«

fünbigt mar, oer$ögert fyat, foll bie Slnjeige beS oorliegenben

SeileS nicht mehr hinouSgefchoben werben. 93ei biefem wirb ber

$ifiorifer mit bem Stiften n>or)I nicht barüber rechten bürfen, wenn

ihm ba§ bemühen, jebe SBanblung in ben auf bie StecbtSgefchäfte

angemanbten Gegriffen logifch ableiten unb in bem ©pftem unter*

bringen ju motten, manchmal ein wenig in SBiberfpruch ju flehen

fcheint 5U ber um fiogif weniger als um praftifebe 53rauchbarfeit

Digitized by Google



312 Siteratur6«rirf)t.

befümmerten ©eroegung be« roirflichen Seben«. ©o fönntc man

fragen, ob bie Mnroenbung be« Begriffes ber ©efamtlmnb auf ba«

bingliche SRecht, ba« ©almann unb Sreugeber in bcm ©. 157 ff. (ögl.

©. 33 ff.) behanbelten ©tabium an ber Siegenfehaft fjaben, angeficht«

ber bamit oerbunbenen ©djroterigfeiten wirtlich nötig ift. SSon einer

Jöinbung be« SBiüenS be« Sreugeber«, roie e« bie ©efamthanb er*

forbert, fann bocr) eigentlich feine Siebe fein, ba ber (Salmann fdjledjt*

hin fidr> bem anstießen mujj, roa« fein Sreugeber gan$ einfeitig

lüitt: bie „©efamthanb" bleibt alfo lebiglidj al« projeffualifche For-

malität, gerner, roenn (©. 35) beim SSeräufjem eine« ©almann*

eigen« nur au«nahm«roeife berfelbe ©almann für beibe $eile auf-

tritt, fo roirb ba« nicht foroor)t auf anbernfatt« fid) ergebenbe juri*

ftifcfcbegrifflidje ©djroierigfeiten, al« auf nafjeltegenbe prafttfdje ©rünbe

jurücfyuführen fein. 3U bem 3atl ©.46 § 2 märe ju bemerfen, bafc

ohne 3roeifel ber $reuhänber felbft beauftragt gemefen fein roirb,

ba« §au« ju faufen. ^n bem greiburger ©tabtredjt (©. 25 f.) ift

aber bodj al« ©almann ber unmünbigen $inber ber geborene S3or*

munb an erfter ©teile in Söetrödjt gebogen : benn e« Reifet im Salle

feiner Untreue ja qui post eum a patre proximus fuerit,

„froer bar nach ber nefjefte öattermag ift." 5tber ba« finb ange*

ficht« ber im großen 3uge burdjau« bünbigen 93eroei«führung Sieben*

fachen.

JÖon Oerfaffung?ge)cf)id|tlicher 93ebcutung finb bereits bie Slu«*

füfjrungen ©. 89 ff. über bie ©teUung ber berfcfyiebcnen $onftan$er

$8ef)örben 5U ben fraglichen ©efc^äften unb ba« SBerhältni« oon Slat

unb Simmanngericht, roorüber aber fpäter noch weiterer Sfuffchluft ju

erroarten fein roirb. ©ben Don bem oerfaffung«rechtlicben $eile bürfen

roir ©rgebniffe Oon allerfjöd)fter SSichtigfeit für bie ©täbtegefd)id)te

erhoffen. ©« ftet)t bem 93f. bereit« feft, bafj in ber eigentlichen

Söürgernieberlaffung neben ber Homburg $onftanj öon jeher burdjau«

ba3 oollfreie ©igen ber bürgerlichen ©efchledjter öorgeroogen hat.

SBürger fonnte nur werben, roer in Äonftanj freie« ©igen befaß,

biefe« aber nur erroerben, roer 93ürger roar. 5lu« biefem circulufl

vitiosus roar fpäter bie Umroanblung zollfreien ©igen« in freie«

3in«cigen in S3erbinbung mit bem ©almannen*3>nftitut herau«juführeu

beftimmt. SBetterle« SBerl berfpricht — namentlich banf ber richtigen

SBerbinbung Don pribatrecbtlicher unb Oerfaffung«rechtlicher ^roge*

fteHung — ein SHarfftein in ber ftäbtcgefd)ichtlichen gorfdjung ju

werben, rooburd), roa« bi«her nur einjelne mehr fonftruftib erfchloffen
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ljaben, ein für allemal bie fctyönfte reale ©eftätigung erfahren toirb.

— $er 5ugef)örige Ur!unbenbonb ift bereit« erfdjienen, liegt mir

aber nidjt jur ©efpredjung bor.

5118 mett)obifdj bet}er$igen§it>ert fei noch auf bie @äfce (©. 2)

^ingeroiefen : „3)ie Auslegung einer tRed)t3que0e toirb ju fieberen

imffenfd)aftlid)en ©rgebniffen nur bann führen, wenn fie bie fnftori*

fdjen tatfädjlidjen (Srunbtagen in SRectjnung ftellt, benen fic entfproffen

ift. (Sine Interpretation (ebiglict) au8 ber einzelnen Urfunbe felbft

t)erau$ toirb immer ©efatjr laufen, fc^iefe ©djlüffe ju bieten."

Sena. F. Keutgen.

©runbeigentumSüerhältntffe unb ^Bürgerrecht im mittelalterlichen Äon=

ftan$. 2. SBanb: S)ie Äonftanjer ©runbeigentumäurfunben ber 3a^re

1152—1371. 5öon Conrad »etjerle. fceibelberg, hinter. 1902. VII

u. 536 <5.

$er erfte 93anb biefeä SSerfeS foll eine 3)arfteHung enthalten;

e$ tft bisher oon it)m erft ein Teil, ber ba$ „©almannenredjt" be*

fjanbelt, erfebienen (f. bie Oorftefjenbe SBefpredjung u. Ogl. 3- 86,

@. 74, $(nm. 3; Sttietfdjel, 3e^f^r - f- ©efctyicfjte beS OberrljemS

1901, ©. 317 ff.). $>at man fdjon au$ biefer Bearbeitung erfahren,

ba£ ftonftan$ über diel unb ioid)tige8 Material oerfügt, fo gewinnen

wir auS ber oorliegenben (Sbition eine unmittelbare $lnfcc)auung oon

bem ftattlictyen Vorrat ber ftonftanjer ©runbbefifcurfunben. #aum
ein ftorfdjer toirb eine fo grofce Ausbeute erioartet fyaben. Söetjerle

^at üoUfommen recht, wenn er meint, baf$ bieS Material jufammen

mit bem (ebenfalls oon ihm) noeb, ju ebierenben Äonftanjer ©tabt*

redjt einen „tyerüorragenben DuettenfreiS" barfteßen wirb, ©ein

SSert toirb baburd) erhöht, baf$ bie 93erhältniffe Oon ffonftanj in

mehrfacher §inftcht eigenartig fmb. Sftebft (£51n, (Strasburg, SBürj*

bürg unb (Srfurt (nach oen neueften Unterfudjungen SRtetfdjelS, 3tfch*-ber

@ao.*@tiftung, ©erm. Mbt., ©b. 22), jweifelloS auch töegenSburg, barf

jefct wol)l Äonftanj als biejenige Stabt bejeicb.net werben, beren

©runbbefifeurfunben ju ftubieren befonberS lehrreich ift. Sttefc mufe

nod) erft erfctjloffen toerben. ^ntereffieren bie Äonftanjer Urfunben

in erfter Öinie ben Suriften, fo ^at mit ihnen boeb, auch ber $iftorifer

&u tun, wegen be« 3ufammenhang§ ber SRechtSüerhcUtniffe be« ©runb*

befifce« mit ber SBerfaffung, wegen be« mistigen roirtfcb,aft3gefdHcb>

liefen Inhalt« unb ber Nachrichten über ba« fleine tägliche Seben

(j. 93. bie Aborte) unb bie Topographie.
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£aS öon 95. ausgearbeitete banfenSroerte ©adjregifter berück

fidjtigt öieHeicht etroaS ju fe^r bie SBcbürfniffe beS fünften. 2)er

§erau8geber Ijat (ba eine 3urücFführung auf ein beftimmteS <Sd)ema

wie bei ben (Srrafjburger ^riöoturfunben nic^t möglich mar) öott»

fommen recr)t baran getan, bie Urfunben im öoHen SBortlaut abju*

brucfen. @S ift in lefcter ßeit — ich roerbe mid) barüber an

anberer (Stelle eingefjenber äußern — mehrfach öorgefommen, bafc

unter bem ©eftreben möglidjft grofjer föaumerfparniS ein Urfunben*

buch faft unbrauchbar gemorben ift. 3)ie in biefem ©anb gebotenen

Urfunben ftammen au§ ber &tit öon 1152—1374. 3m OrtS* unb
Sßamenregifter finbet fid) (<S. 464 ff.) ein hübfdjeS 93eräeichniS be*

nannter Käufer unb §offtätten.

Bübingen. G. v. Below.

SR. «ttöfcfchfe, ©tubien jut $erttwltung$gefd)ict)te ber ©rofjgrunb*

herrfajaft SBerben a. b. föuljr. Seidig, 53. ©. Xeubner. 1901. VIII u.

160 6.

$)a über baS öorliegenbe 93ud) fdjon in mehreren 3eitfchriften

gute Referate (baS eingeljenbfte ^at root)l (SfpinaS in ber Nouvelle

Revue histor. de droit francais et etranger, 1902 öeröffentlidt)t)

erfLienen finb , fo benufce ict) ben mir $ugemeffenen 9iaum, um
einige fritifdje ©ebenfen geltenb 5U machen, fdjicfe öorauS, bafj

mir e§ mit einer forgfälttgen unb gebanfenreidjen Arbeit $u tun

haben, für bie mir in jebem ftaU banfbar fein müffen. Jtöfcfchfe fdjilbert

bie ©efdjichte ber SBirtfchaftSorgantfation für jmei iöefifcgruppen,

baS ehemalige fötongut Friemersheim am 9tieberrhein unb baS Softer*

gut in Söeftfalen. $)er fJriemerS^eimer ©efifc ift nad) ir)m urfprüng*

lieh ein einheitlicher groger ©utSfomplej, ju Dergleichen ben fpäteren

großen ©utSherrfchaften in 9£orbbeutfchlanb. ^m Saufe ber 3eü
löft fid) aber biefe gron&ofSöertöaltung auf. &ier&u möchte icf) be*

merfen, bafc für bie $lnnar)me einer folgen ©ntroicflung beachtend

merte Argumente anführt, bafj ieboct) feine SöemeiSfüfjrung einftroeilen

nicht ganj überjeugt. SSon üornt)erein überrafdjt eS bodj, bafc bie

gorm, bie mir als etroaS — roenigftenS in tedjnifdjcr 9e$iet)ung —
§ötjere§ anfefjen, bie einheitliche ©utSmirtfchaft, an ber ©pifce ber

©ntroicflung ftehen foß, um bann burdj eine minber üoflfommene

erfefct ju merben unb enblidj im Often XeutfchlanbS mieber aufju*

tauchen, tiefem SWifetrauen, baS man fo ber Sluffaffung $.8 ent*

gegenbringt, üermögen bie bisher öon ihm angeführten OuettenfteUen
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nicht ganj ju ftcucrn. SBeiter ober ift bic „fluflöfung" be8 gronfjofg*

öerbanbS, roie au3 $.8 eigenen SRitteilungen heroorgeljt (togl. ©. 38),

roieberum nicht fo boßftänbtg geroefen, rote man nach einigen feiner

Äußerungen fdjltefeen müßte. Unb roo eine 3e*fpßtterung be£ Be^

ftfce3 ftattfinbet, ba f)at fic tetlroeife äußere, b. h- jufäüige ©rünbc

(bgl. ©. 19). ^4 mürbe ju ber Annahme neigen, bafj ber grtemerS*

Reimer Sefift in ber älteren n^h* fo fe(jr einheitlich unb in ber

jüngeren nicht fo fer)r jerfplittert geroefen tft , roie Sf. roitt, mit

anberen SBorten : bafj biefer eine ju ftarfe (Jntroicflung fdjübert. $>en

Unterfchieb jroif^en bem rheinifchen unb bem roeftfälifchen Befifo

beftimmt er bahtn, bafj (roenigftenS in ber älteren Qeit) ber ©chroer*

punft ber grunbf)errfc^aftlicr)en SBerfaffung bort in ben gronben ber

$interfäffen, tytx in ber Wbgabepflicht liege, dt lägt biefen Unter*

fdjieb fogar generell für „fronten unb SBeftfalen" gelten (©iftor.

Sierteljahrfchrift II, ©. 239). 3ft bieS iebenfatiS eine ju roeit*

gefjenbe ©eneralifierung, fo fdjeint mir St. boct) auch betreffs beS

roerbenfdjen BeftfceS in Söeftfalen $u toiel ju fagen. Senn fid) bei

bem (enteren roenig gronben finben, fo fommen bafür bie räumliche

(Entfernung oon bem Softer unb ber jufäHige Umftanb, bafj e3 5er«

ftreute SBefijjungen erroorb, in Setrocht. $)en ©egenfafe jroifchen

#ebeämtcrn unb gronljöfen (©. 71 ff.) betont ®. m. ©. ju ftarf.

©djon in ben Seiten ber „§ebeamt8berfaffung" ftnb bie ft'tofterljöfe

bie roichtigften ©tätten ber örtlichen 2lbgabenberroaltung. Übrigend

ift baS SSerhältniS nicht überaß gleich- 3m einzelnen fei noch

folgenbeS bemerft. gür bie ©dulberung ber griemer§heimer ©ut3*

roirtfehaft ber alten 3ctt berroenbet (©. 11. 15 u. 51) mit ju

wenig ßurücfhaltung ^ capitulare de villis. ©egen eine folche

Berroenbung hQ&e *4 mi(fy W0« ux °e* Stfty- f. ©ojial* unb

SirtfchaftSgefch. 5, @. 128, auSgefprochen. «HeuerbingS ogl. baju

(Sbro. ©djröber, §. 3. 89, ©. 89. 2fr oiefem 3ufamntenhang fei

auch auf bie Berichtigungen oerroiejen, bie ®eutgen, #mter unb

3ünfte ©. 72 (Slnm.) ju £.8 $arfteüung bringt. ©. 45—51

läfet bie Berroaltung ju fehr burch Wnfdjauungen eine« „©täbter8"

beeinflußt werben. $er betreffenbe Beamte ftammt ou$ 9Kör8, alfo

einem fleinen Ort, in bem bie „gelbroirtfchaftlichenSlnfchauungen unb ©e*

roohnheiten" noch nicht fehr entroicfelt roaren. © 51 fcheint einen

<£influfe ftäbtifcher 28irtfchaft8roeife auf bie grunbherrfchaftliche 93er*

roaltung fdron für ba8 12. ^ahrhunbert anzunehmen, toaS natürlich

oerfrüht roäre. (Jbenba führt er Snberungen ber Berroaltung ju
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feljr auf 3roetfmäj}igfeit8ermägungen jurücf, mäljrenb bic Urfafen

bod) sunt Seit nur äu&erer, ^fälliger ftatur finb. ®. 29 fiefjt $.

«inen SUcft eineS alten roirtfdjaftltdjen 3ufammenf)ange3 in ber ^flidjt

beS gronljofbauern, bem $orfe bie 3«4"iere ju galten, Sldein bie§

gefcfjieljt ja gegen Entgelt (ben 3*f)nten), brauet mithin nidjt in

jener SBeife erflärt ju merben. ©emiffe (£rfMeinungen füfjrt ju

feljr auf bie polittfct)e Stellung be8 &bt$ jurüd (ügt. auf Oppermann,

SBeftb. 3tfcfjr. 1902, ©. 54) ; bei beseitigen tbten aber, bie nidjt

£anbe§f)erren finb, jeigen fie ftd) ja ebenfo. SJcan batf bie SIuS*

bübung ber SanbeS&oljeit ntc^t als 2Kotto ber Sefeitigung, bjro.

<£infd)ränfung ber ftronfjofSroirtfäaft anfefjen. ©djon allein ba§

©eifptel SSerben« liefert einen ©egenberoeiS , ba bie lefctere ja audj

innerhalb ber propfteilidjen ©utSfompleje üorfommt (©. 22). ©te

fdjeint f)ier fogar früher einzutreten als beim Söeftfc beS 3lbte$ (©. 23).

3n be$ug auf bie ftänbifdjen SBerfjältniffe (ügl. baju aud) SRadjfafjl,

3al)rbücfjer f. Sftationalöf. 78, ©. 535 ff.) fei bemerft, bafe ft.

(©. 15 62. 65. 74) nidjt red)t jroifdjen Rödgen unb rein perfönlidj

Unfreien untertreibet, bjro. einen folgen nur etma al§ einen jeitlidjen

anfielt. $ier würbe einiget nadj ben (junädjft allerbingS fidj auf

eine fpätere Qtit bejie^enben) go*fd)ungen öon Sfrtapp (Stetträge

jur 9ted)tS= unb SBtrtfdjaftSgefct)id^te , bornefjmlicf) be§ beutfdjen

töauernftanbeS) ju änbern fein. 3lu3 bem SSort officium roirb ©. 75

ju Diel tyerauSgelefen. 5Bci ben notarii, bie in ben Elften be$ &lofter$

ermähnt merben, benft (©. 139) oljne meitereä an Notare im

engeren Sinne. 5£atfäcr)(tcr) aber merben bod) in jener Qtit notarius

unb scriba oft einfad) f^nonom gebraust (ügl. ©rejjlau, Urfunben«

lefjre 1, ©. 451 ff., audj bie ©eifpiele bei SBeöer, §o(jenlol)tfd)e$

Urfunbenbud) II, ©. 772).

Bübingen. G. v. Below.

§anfif($e8 Urfunbenbud). 9. ©b. 1463—1470. Gearbeitet üon Walter
Stein. Seipjig, $unrfer & fcumblot. 1903. 8°. XLIU u. 751 6.

Surdj bie föüfjrigfeit beS fjanfifaVn ®cfcr)tcr)tgöerein§ ift im

Saufe ber 3eit ba« SKateriat für bie ©efd)id)te ber beutf^en $anfe
im Mittelalter in faft überreifer $üde veröffentlicht roorben. Sefrt

läuft fetjon neben ber bänbereifen SReifje ber fjanftfeljen 9tejeffe für

einen größeren 3«>twum be§ 15. $f)bt§. bie *ßublifation beS f>anfifd)en

UrfunbenbudjeS einher, beffen neunter Söanb bie 3afjre 1463—1470

umfaßt. <£$ ift eigentlich ju bebauem, bafj bie SBeröffentlidjung be«
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hanftfdjen 3Jcaterial$ nicht bon oornherein einheitlich erfolgt ift; benn

föejeffe unb Urfunbenbuch greifen in mnnnigfachfter SBeife ineinanber

über, mie eine durchficht beS (enteren erroeift, mo an ungezählten

©teilen auf bie ältere Sßublifation berroiefcn werben inufjte. Sluch

eine bebeutenbe (SrfparniS an Soften für Mrchioreifen märe bei ein*

heitlidjer 2Waterialfammlung ju erzielen geroefen
;

foroor)t o. ber töopp

hat für bie ^e^effe ebenfo mie ©tein für ba3 Urfunbenbuch eine recht

grofee &af)l bon Slrchiben benufcen müffen, natürlich für beibe $ublU

fationen burdjmeg biefelben Staffelten. %n bciben Sßublifationen ju*

fammengenommen umfäffen bie 7V2 3>ahre öon 1463 iyuli bi§ 1470

nicht roeniger mie 1450 Seiten (SRejeffe 750, Urfunbenbuch 700; Don

(enteren entfällt bie §älfte auf bie beibeu wichtigen 3Qhre 1468 unb

1469), ein fester erbrütfenber Reichtum bon SRachrtcbten. 3)er §aupt«

unterfchieb beiber Sßublifationen liegt in ber (Gruppierung be8 9J?atertal§,

ba§ in ben Sftejeffen ben einzelnen ©täbtetagen zugeteilt ift unb baher

nur nach Dercn chronologifchen <$olge zeitlich angeorbnet ift, inbem

bei jeber Jöerfammlung ein furjer Überblicf über bie politifche Sage

unb bie ©egenftänbe ber 33erhanblungen orientiert, dagegen ift im

Urfunbenbuche bie zeitliche golge ber ©tücfe ftrenge gemährt, mährenb

eine fcr)r gebiegene (Einleitung bie hanftfdjen Chretgniffe ber behanbelten

3at)re nach fachlichen ©ruppen getrennt erläutert unb fo bic ($rgeb*

niffe beS neuen ©toffeS in großen $ügen flarlegt. 3)anf feiner grojjen

©achfenntniS, bie fich auch *n zahlreichen grünblichen Slnmerfungen

ausprägt, h flt °er Herausgeber bem fpröbeu Material biet neue ©eiten

abgemonnen. geftgeffeDt ^at er cor ädern bie Sßerfdjiebung be§

©djroergeroichtS ber r)anftfcr)en ^ntereffen bon Often nach SBcffcn.

$)aS jeigt fich bor allem in ben beiben bebeutenbften (Sreigniffen,

melche ber borliegenbe iöanb bor klugen führt: in ber englifch*hQ"s

fifchen ger)be unb bem fölnifch*hcmftfchen 3toift bem fog. ©d)ofsftreit.

$)ie eigentlichen Urfachen be8 lefcteren hat ©t. feljr überjeugenb nachge*

miefen; fte h^gen unzweifelhaft mit ber @ntfter)ung be3 hQnfifcc)en

ftontorS jufammen, ba§ anfeheinenb au8 einer ^Bereinigung ber menbifch*

fächfifchen Sfaufleute he*borgegangen ift; Söln unb bie benachbarten

nieberrheinifchen unb füberfeeifchen ©täbte fyabtn urfprünglich nicht

im 9ftar)men ber ©anfe mit ben Sßieberlanben ftanbel getrieben,

fonbern erft fpäter an ba§ Stontor fich angegliebert unb finb niemals

&u ©influfj bei bemfelben gelangt, mie bie§ namentlich barin jum

SluSbrucf gefommen ift, bafe $öln unb bie mit ihm berbunbenen ©täbte

leinen einigen ftltermann fteüen tonnten, bafc vielmehr oon ihrem

Digitized by Google



318 Sitcraturberidjt.

drittel bcr eine ältermann ben fcortmunbern , ber anbete ben

preujjifdjen Kaufleuten oorbefjalten war. %n tiefer öon ©t. ermit*

telten SatfaQe fpiegelt fid) ber teil« OerftecFte teil« offene ©egenfafc

wieber, in bem fid) Köln infolge feiner anber« gearteten §anbel§*

intereffen anbauernb ju bem Vrügger Kontor befanb, unb ber fdjlie&lidj

ju bem langwierigen ©d)ofjpro$effe füljrte, beffen jiemlic^ eintöniger

Verlauf oon ©t. in feinen allgemeinen 3"gen gejeid)net wirb, fctefem

^rojeffe üerbanfen mir freiließ aud) bie wichtigen ©riefe be« Kölner

Vertreter« 3o§. 3eumelgin, be« Sßropfte« oon ©t. Slnbrea«, ber am

Vurgunbifdjen $of für bie ©tabt mirfte unb in feinen ©riefen

intereffante ©treiflidjter auf ba« $ofleben fallen läfjt. £>ie mangelnbe

innere ©efdjloffenf)eit bc« Kontor«, ba« feinen eigenen SSo^nbejirf wie

bie anberen Kontore f)atte, unb beffen Srittelung ber ©intjeit nid)t

gerabe förberli^ mar, trägt meljr nod) al« ber Sftücfgang ber ©tabt

Vrügge bie ©djulb an bem Verfall be« Kontor«, ber bann burd) ba«

Slufblüljen jaf)lretd)er anberer §anbel«ftäbte in ben 9tfad)barterritorien

befdjleunigt rourbe.

Unfere Kenntnis Oon ber Sage be« ©talljofe« in biefen für ben

Ijanfifdjen §anbel in (Snglanb äufeerft fritifdjen I^afjren gef)t guten*

teil« auf bie intereffanten $tufjeid)nungen be« Kölner« ©erfjarb oon

Söcfel jurücf. I3d) möchte glauben, bafe biefer merfroürbige H2ann

berfelbe ift, ber in feinen alten Jagen in feiner Vaterftabt reforma«

torif cf> ju mirfen beftrebt mar, mie feine bebeutfamen ^inan^reform«

oorfdjläge (gemürbigt oon Knipping in ber SBcfrb. 3tfdjr. 13, 372 ff.)

bemeifen. ^ür ben l)anfifd)*engltfd)en 3^ift, in bem bie Verfdjlagen*

Ijeit biefe« Spanne« ben Kölnern eine beöorjugte &uSnafjmeftellung

im ©talfjofe oerfdjaffte, bringt ©t. reiche« neue« Material bei, nament*

lidj für bie Veranlagung $u bem fdjroffen Vorgehen (Snglanb« gegen

baä Kontor.

Sftegifter unb ©loffar finb offenftdjtlid) forgfältig gearbeitet, menn
aud) Ijin unb mieber (j. V. ©. 738) bie atpljabetifdje §olge ntdjt

ftrenge gemafjrt ift. gür bie Venujjung ift ein ftörenber Übelftanb,

beffen $lbftellung fid) für bie folgenben Vänbe empfehlen mürbe, ba«

ßitieren nad) dummem, olme bajj biefe in ben Überfdjriften ber

©eiten genannt merben, Oielme^r merben al« folc^e überflüffigerroeife

bie 3"tbeftimmungen boppelt angegeben. £)a bie SRegifter oor ber

S)rucflegung ausgearbeitet maren, fo mar ein 3'tteren nadj ©eiten

mot)l ntcr)t ju ermöglichen; bei ber großen Sänge bieler dummem,
bie banfen«merterroeife burdj Ginteilung in Paragraphen überftd)tUd)
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gruppiert ftnb, mügten auf einer ber beiben ftd) jeweils gegenüber*

fte§enben Seiten bie Sümmern, eöentl. mit Hnfüfjrung ber Sßara*

grapsen, angebracht werben, um ein rafd)ere8 SRacfrfplagen ju förbern.

2)a8 ©adjregifter, eine Kombination bon ©loffar unb ©adjregifter,

ift burdjweg gut gearbeitet; nur müfete ber ©loffar=(£Ijarafter etwa«

metjr bttont werben; j. wirb unter ber Wubrif gifdje ba8 ©ort

murte erflärt, wogegen ein befonbereS ©tidjmort murte feljlt, unter

bem auf bie ©rflärung berwiefen werben fonnte. ©injelnc ©orte

üermiffe idj im ©adjregifter, 5. 93. kromstert (2Rünjforte, auSfüljrlidj

erläutert bon ©tallaert, Glossarium II 112), @. 520 tyherinck @. 638

5(nm. 3. Gravel (engt.) ift ÄieS ; reusBen ift moljl üon (engl.) rush,

93infen, abzuleiten. ^ulrurgefct)ic^ttidt) intereffant erfdjeint eS, bajj

fdjon 1467 gebruefte 93ibeln al$ §anbet$gegenftanb erfdjeinen.

Köln. Herrn. Keussen.

SBcrtoaltungSorganifation unb #mtertt>efen ber ©tabt Seipgtg bi« 1627.

Setpjig, 83. ©. Seubncr. 1902. XIV u. 226®. $on SB. ffiad»el. (ßetpitger

©tubien au8 bem ©ebtet ber ©efd)id)te VIII, 4).

^n 93b. 81, 8. 269 biefer 3eit^c^r*ft §a&e iä) QUf °'c mtcts

effante ^atfac^e Jingewiefen, baf$ ßampredjt, ber ber ©egrünber ber

„entmicfelnben" ®efdjid)tfdjreibung fein will, fein befted auf bem ®e«

biet ber antiquarifdjen, alfo ber üon it)m gefdjmätjten „befcfyreibenben"

§iftorie geleiftet t)at, unb bafc bie Neigung für biefe audj bei feinen

Sdjülern befonberS ftar! entmicfelt ift. ©inen 93eleg t)ierfür liefert audj

ba§ oorliegenbe 93ud) 5luf 93erantaffung SamprecfytS wollte SRadjel an

bem ©eifpiel Seip$tg§ „ben (SntmicflungSgang be£ ftabtifd)en #mter*

wefenS" Verfölgen. Gr fat) fid) bann aber genötigt, aunädjft einmal

bie 93erwaltungSorganifation rein juftänblidj ju fd)ilbern. 3n biefem

Stammen tyat er, auf ©runb ber gebrueften- ßiteratur unb auef) ard)i=

balifdjer gorfdjung, tüchtiges geleiftet. (Sinige MuSftellungen (äffen

fid) atterbingS machen. (ES fei üerwiefen auf bie einbrtngenben Unter«

fudjungen, bie Koppmann im $lnfd)lufj an Qft.Ö 93udj im SReuen

Slrdjiö für fädjfifdje ©efd)ifye 24, ©. 307 ff. unb in ben ©ött.

<3>el. «nj. 1903, @. 744 ff. üeröffentlify f)at. $erfelbe weift u. a.

barauf t)in, ba& bie SSabJ SeipjigS für ben üon £ampred)t be*

jeidjneten Smecf eine unglücflid)c fei; bie 93ert)ältniffe biefer ©tobt

feien befonberer Slrt. 3$ möchte ben Ausführungen $oppmannS

tjinjufügen, bafj, wenn 9t. als Anfänger fein ^tjema nodj enger be*

grenjt fyättc, er jmeifelloS nodj beffereS geleiftet fyaben würbe. Auf
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@. 1 behauptet 9t: „*Roch in bcn 80 er %af)xtn 15- 3at)rhunbert&

überwog in ber <Stabt £. bie ßanbmirtfchaft $anbel unb ©ewerbe."

SSuftmann, auf ben er ftdj hierfür beruft, brücft fich oorfichtiger

auS: „man gewinnt ben ©inbrucf, ba& bie ßanbmirtfchaft . . .

nocf) ftarf überwogen fyabtn mufj." ©inen SBemeiS erbringt aber

auch ©uftmann nicht, wie überhaupt feine (oon 8t weiterhin öer*

werteten) Ausführungen über §anbwerf unb Sanbwirtfajaft teil»

gar feine ©tüfce haben, teils auf ajcifjüerftänbniffe jurücfgchen. (ES

ift notwenbig, gegen allgemeine Urteile jener Art beizeiten gu pro*«

teftieren, ba fie fonft iljren SBeg burch bie öiteratur nehmen.

Bübingen. G. v. Below.

Kr. Ersle?: Frederik IV og Sleevig. En historiek Fortolkning

of Arvehyldningsakterne af 1721 (Univereitetsprogram) Köbenhavn,
Jacob Erelev. 1901. 130 (5.

SÖöhrenb man in 2)eutfdjfanb bezüglich beS alten ©treiteS über

bie gefa^ichtiidje unb ftaatSrechtliche Stellung ©djleSwigS nach 1364
wefentlich an ber jur Qtii ber fchleSwigsholfteinifdjen $3eroegung be*

grünbeten Auffaffung feftgecjalten §at, fyat in $änemarf eine 9teifje

§iftorifer— oor allen ber üerftorbene ftteict^ardjtüar A. 3). ^örgenfen—
eine einget)enbe Prüfung ber @efdjidjte ©djleSwigS in Angriff ge-

nommen.

(Sine ber aHerbebeutenbften Seiftungen in biefer 93e5iet)ung ift

bie Unterfuäjung oon Sßrofeffor Stiftian (SrSleö über bie ©rbcjulbigung

in Schleswig 1721. @S ift bieS in ber ©efdn'chte ©djleSwigS bie

^rage, in welcher beutfehe unb bänifche Aufjaffung fich am fct)ärfften

gegenübergeftanben haben
;

beutfcherfettS §at man feit 1864 bie Sache

faft unberührt gelaffen, währenb eine eingehenbe Unterfuchung öon
A. ^örgenfen 1885 eine Aufrechterhaltung ber älteren, bänifct)en

Auffaffung ergab, aderbingS mit etwaS beränberter SDcotiüierung.

SBeiter ift Sßrof. @. oorgerüeft, inbem er nach einer anhaltenben

Prüfung in einer UnioerfitätSfeftfchrift eine ganj neue ©rflärung

bargelegt r)at, bie ben ©djarfftnn unb bie quedenfritifche £üchtigteit,

welche feiner ganjen Sßrobuftion eigen finb, aufS neue bezeugt.

©. fommt nicht nur ju einem oon bem älteren bäntfehen, rote

auch Oon bem beutfdjen (fcr)le&tt) ig- r)olftetnifct)en) wefentlich Oerfchiebenen

(£rgebniffe, fonbern befeitigt jugleidj fürS erftemal Unklarheiten unb
SBiberfprüche, welche bisher alle S9et)anblungen ber grage fchwierig

unb unfruchtbar machten. $>ieS erhielt er buref) eine mufter^afte
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metljobifche Beljanblung ber ftreittgen Urfunben, nämlich be$ patente«,

burch welches griebrich IV. nach bem grieben ju ftreberifSborg 1720

bie 93eränberung ber Stellung ©chleSmigS funbgab, unb ber ©ibe8*

formel, welche bic früher gottorpfcfjen Untertanen in ©djleSwig unter*

f^rieben, — unb er weift nach, wie fonberbar fdjief man bisher biefe

mistigen Urfunben behanbelt hat.

ßubörberft jeigt er, bafc bie #aupturfache ba$u, ba& fowoht

bänifdje als beutfdje ®elehrte ju unrichtigen unb uuüereinbaren ©r*

gebniffen gefommen finb, barin liegt, ba& man beiberfcitS öriebric^ IV.

eine ftaatgredjtliche Sluffaffung beigelegt hat, bie tatfädjlich ba§ S3er=

ftönbnid ber Urfunben unmöglich macht.

3m Sa^re 1816 t)atte ber Stielet Sßrofeffor SRiel$ fjaltf barjutun

oerfud)t, bafe bor 1721 fomot)l ber gottorpfche Seil bon (Schleswig

als auch ber fönigliclje felbft öon $)änemarf getrennt waren, inbem

ber ©ottorper wie auch ber ftönigtjerjog 1658 für ir)re männlichen

Linien bie ©ouüeränitüt erworben t)atten. S)iefe Sluffaffung fyattt

bei allen, in ©eutfdjlanb wie in $)änemarf, Snerfennung gefunben

unb fefcte oorauS, bafj Öriebridj IV. berfelben 5lnfid)t gemefen war.

(£. beweift jefct, bafe man eben au$ ben Urfunben bon 1721 mit

«Sicherheit erfefjen fann, bafj ^riebrich IV. gerabe bie entgegengefefcte

Suffäffung ber 9ted)tSfteUung be8 fimiglichen Seilet gehegt unb jwar

gemeint t)at, berfelbe fei mit 2)änemarf feft berbunben unb ber (£rb*

folge ber bänifdjen ffrone unterworfen, unb er weift nach, bafj bie*

felbe Sluffaffung fiel) auch in ben bamalS bänifcherfeitS erfchienenen

©treitfehriften finbet.

S3on biefem SuSgangSpunft auS fteUt fich bie ©rflärung ber

Urfunben felbft leicht unb natürlich- 3« i^nen hei&t e3 nämlich

öon bem nun gewonnenen gottorpfdjen Seil gleich beutlich, 1) bafc

er mit bem föniglichen oereint fein foüe, 2) ba& er in bie Jerone

S)änemarf3 inforporiert werben foüe, währenb ben Untertanen

ber C£ib auf bie (Erbfolge nach «Dcm $önig§gefefoe" (secundum

tenorem legis regiae) abzunehmen fei. %n 23etracf)t be§ erfteren

biefer beiben fünfte behaupteten nun bie SchleSwig^olfteiner, r)ierin

liege, bafe ganj (Schleswig, ber Erbfolge ber männlichen Sinie unter*

»orfen, nach wie oor oon Xänemarf getrennt fein fofle; fie mußten

aber bemnächft ben zweiten $unft burch gewaltfamen (£rflärung»=

oerfuch beifeitefchaffen, inbem fte behaupteten, lex regia fönne

hier nicht ba8 bänifche ftönigSgefefr fein. 2)iefe Behauptung ift jeboch

ganj unb gar unmöglich, unb e$ ift auch neuerbingS beutfcherfeitS

motitot 8«itf*rift (»fc 93) W. 5. 89b. LVII. 21
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mterfamit roorben, bafj nad) jefet an ben Sag gefommenen tluf^

fd^tüffen betreffe ber Borberhanblungen lex regia eben ba«

bänifctje ftönigSgefefc ift (tßofTctt in ber 3eitfct)rift für @chleSnu>

$otft.*ßauenburg. ©efd). XXVI, @. 60). SlnberfeitS ergriffen bie

bänifchen (£rflärer ben jweiten Sßunft unb fugten erfteren toeg$u=

erflären, inbem fie unhaltbare ^eorten. aufteilten, aud} ba§ @taat§=

rcc^t beS föntgltc^en SeileS fei oeränbert roorben. derart famen fie

$u ber Behauptung, ganj (Sc^teStuig fei 1721 in $>änemarf inforporiert

roorben. 3J?it ©runb tt>urbe biefe (Srflärung beutfctyerfettä oerroorfen.

Bei ber 3(uffaffung, bie ^riebridf) IV. bagegen ben Erörterungen

E.8 gemäfj gehegt haben mufj, paffen bie beibeu fünfte gut jufammen:

inbem ber ®önig ben gottorpfctjen Seil mit bem königlichen, bereinigt,

wirb berfelbe ja auch mit ber Jfrone feft toerbunben, unb ber Eib

auf bie Erbfolge nach ber lex regia ift nur eine einfache &•onfequenj babon.

Bezüglich ber richtigen Behauptung, bie Urfunben erzielen bor«

jugSroeife bie Bereinigung beS föniglichen Settel mit bem gottoui-

fdjen, fann E. alfo ber älteren beutfehen Erflärung beitreten, toährenb

er mit ber älteren bänifchen Erflärung baran fefthält, bafj lex regia
ba§ bänifche $önig8gefefc ift. 3uüorberft öerftel)t man jefct, baf$ bie

Urfunben ganj bem 3^1e entfpredjen, baS fich 3ricb*i4 fielen

mufete unb jroar, fich uno feinen föniglichen Nachfolgern ben Befijj

ber wichtigen Errungenfchaft ju fi ehern.

5)ie öon E. gebotene ßöfung biefer fo [triftigen SrQ9e ift f°

einleuchtenb unb flar, bafc e$ faum bem 3roeifel unterliegen fann,

bafe fie burchbringen wirb. EhoaS ganj anbereS ift e3, baß bie

Entfctjeibung, wenn man fich auc^ barüber einigen fann, roa£ fich

1721 hiftorifch ereignete unb roa§ griebrtd) IV. bejtoecfte, öiele

juriftifche 3weifel erregen fann. ^tuf biefe ©chnrierigfeiten läfjt

ber Bf. fich iebodj nicht weiter ein.

Stufjerorbentlict) lehrreich ift bie Unterfuchung E.§. (Sie oer*

breitet neueS Sicht über bie $olitif griebrich§ IV. unb bringt, obgleich

fie fich fcharf auf bie r)iftortfct)e Erflärung ber beftimmten Erb*

hulbigungSurfunben begrenzt, eine 9teit)e äufcerft michtiger Berhältniffe

au§ ber öort)ergehenben $eriobe an ben Sag. 5>ie Unterfuchung

Wirft auf einmal überjeugenb burch @tringenj unb logifche Älarfjeit

unb gleichzeitig anregenb unb impulfiö burch bie ©ctjärfe, mit ber fie bie

Mängel aufbeeft, welche noch fowoljl ber bänifchen al§ ber beutfehen

Wuffaffung ber ©efdjichte ©chleSwigä im 17. bi8 18. ^ahrlmnbert an*

haften. Slufeerbem wirb feine Unterfuchung, reich a« teijer Sfritif unb
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fd)arffinnigen Beobachtungen, für bie 5luffaffung be§ grofeen ©rreiteS

über bie gefdjidjtlicfye unb ftaat§red^t(tcr)e (Stellung @chle8roig3 im

ganjen, Don toeitgretfenber Bebeutung werben.

Sie macht in it)rer überlegenen Dbieftiüität nid^t minber

gegen angewöhnte bänifche als gegen beutfehe national •^iftorifc^e

Dogmen mannhaft unb feef ^ront unb enthüllt unbarmherzig bie

(Einfeirigfeiten ber früheren politifd) gefärbten ©rflärungSergebniffe.

SBenn auch (£., unb jmar mit Sftedjt, fräftig t)eroort)ebt, ba& fein

Hauptergebnis — bie Behauptung einer für ganj ©djleSwig unb ba$

Königreich gemeinfehaftlichen (Erbfolge nach 1721 — ben Äern beS

bänifchen 9tecf)t§anfpruche3 aufrecht erhält unb einer ber hQUP**

fädjlichften fchle8mig*holfteinifchen Behauptungen ben ©arauS macht,

fo enthält feine Unterfuchung boch zugleich eine fo fdjarfe ftritif ber

früheren bänifchen ftuffaffung unb befonberS ber gewöhnlichen %tx*

teibigung berfelben, bog fie ein ttjpifcheS, wenn auch ntc^t etnjigeS

Beifpiel babon liefert, wie unbefangen, nationalen Borurteilen gegen*

über, bie heutige ®efd)icht$forfchung in 2)änemarf ju arbeiten Oermag.

5luch jur Beleuchtung ber ©infeitigfeit in ber beutfehen ©rflärurtg

aber enthält bie Slbljanblung Beiträge. (Sine $arbinalfrage alfo in

bem hiftorifchen Streite jwifchen $änemarf unb 3)eutfchlanb ift fykx

einer überlegenen unb fruchtbaren Bet)anblung unterworfen morben,

unb e$ ift roünfchenSmert, bog bie Arbeit (£.3 nicht nur in $äne*

marf, fonbern auch m ©eutfdjlanb Slufmerffamfeit ermeefen unb jur

Nachahmung anregen möge.

Kopenhagen. Aage Friis.

Haandbog i det nordslesvigrske Sptfrgsmaals Historie. Dokumenter

Aktstykker, Kort og statistiske Oplysninger vedrörende Sönderjylland.

Udgivet af de samvirkende sönderjydske Foreninger. Redigeret af

Franz von Jessen. Köbenhavn, 1901.

^)a§ flarfe ^ntereffe für bie norbfct)le8roigfcr)c Srage, ba§ ftd)

bekanntlich in $änemarf auch nach erhalten hot, r)at bieS ftattliche

„.£>anbbua) ber ©efd)icf)te ber norbfdjleSmigfchcn f^rage" h^^orgerufen.

5)ie Aufgabe be§ SSerfeS ift in erfter 9ieir)e eine gefdjtchtliche unb

ftatiftifche ©chilberung ber gegenwärtigen nationalen unb polttifchen

Sage in StorbfchleSwig unb ber ganjen (Sntrotcftung feit 1864.

liefern 3wecfe bient aujjer einer Sammlung oon ftaatSrechttichen

Elften unb $arlament§oert)anblungen, bie ©chleSmig betreffen, eine

SReihe ftatiftifcher unb gefchichtlicher 5luffäfce, teils oon bänifchen ©e*

lehrten, teils oon Sßolitifem auS *Korbfcb,le$wig hetrührenb. tiefem
21"
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gcroifferma&en mehr mobernen Seile, ber juoörberft für $olitifer irnb

biejenigen üon 3nto*ffe ift welche bie gegenwärtige politifc^e Sage

in SRorbfchleSroig fennen lernen wollen, gef)t eine ausführliche unb

reichhaltige (Einleitung OorauS, bie bie ©eftt)icr)te Don SRorbfchleäroig

unb ganj ©djleSroig überhaupt bor bem ^rieben ju SBien behanbelt.

(Sine ^Injacjl Don befannten, bänifdjen ©elecjrten haben ^ierju originale

unb roertbotte ^Beiträge geliefert, bie fict) einer 9Reif)e öon <5taai§-

atten anfcfyliefjen , welche bie 33erf)ältniffe ©d)le§tt>ig3 ju 3)änemart

unb §olftein betreffen. Sßrofeffor SBimmer, ber belannte 9tunen*

forfetjer, bet)anbelt bie in ©cfjleSroig aufgefunbenen 9cuneninfcc)rtften

unb behauptet mit ausführlicher ^Beweisführung , teilmeife gegen

anbere gorfcher polemifterenb, bafc bie in Schleswig angewenbete

9cunenfc§rift fict) ber dtunenfctjrift be§ übrigen 9corben8 eng anfchliefjt.

tßrofeffor SotjanneS ©teenftrup unterfudjt bie fübjütifdjen Ortsnamen

atö 3eufl*n Oon ber Nationalität unb ©efdjichte beS SBolfeS. $)er

bänifeeje ^ialeftforfcber Sß. ®. Zfyorftn berfolgt bie gefdjiduiiche (£nt*

wieflung ber Benennung beS SBolfeS, beS ßanbeS unb ber @pradje

unb legt in einem inhaltsreichen unb inftruftioen Sluffafe bie @nt-

Wieflung ber bänifetjen SBolfSfprndje in @ctjleSwig !lar. Über bie

©practjoerhältniffe unb bie bänifdje ©praetjorbnung 1850—1852 fct)reibt

ber burdj eine ffieitje üon 'äbbanblungen $ur ®efcf)ichte ©ctjleSwigS

bekannte ©ctjulinfpeftor Sß. Sauribfen, unb ber 9teict)$tag$bibtiotc)efar

(£. (Jlberling gibt eine $)arftellung baüon, wie unb mann ber ©ebanfe

an bie Seilung ©djleSwigS in ben Sauren 1830—1866 aufge!ommen ift.

(£S ift in biefem §anbbuct) üiel unb gewichtiges SDcaterial jur

älteren unb neueren ©efchictjte (Schleswigs jufammengeftellt , unb eS

ift &u rühmen, bafi baS SBerf bei bem aftueHen ^ntereffe, baS e$

hervorgerufen hat, burccjauS baS ©epräge abfoluter Objeftioität unb

3uoerläffigfeit trägt.

Kopenhagen. Aage Friis.

Danmarks Kultur ved Aar 1900 som Slutning af et Hundred
aars Udvikling. Udgivet of J. Carlsen, Hans Olrik, C. N". 8tarcke,
Köbenhavn 1900. (granjöfifdje WuSgabe: Le Danemark, liltat actuel

de la civilisation et de son Organisation sociale. Ouvrage publik ä
l'occasion de l'exposition universelle de Paris 1900 par J. Carlsen,

H. Olrik, C. N. Starcke. Copenhague 1900.)

Vort Folk i det 19. Aarhundrede. J Billeder og Text af danske
Kunstnere og Forfattere. Udgivet af Vilhelm östergaard. 1—2 Bd.
Köbenhavn 1897-1901.

$iefe beiben grofjen, reich ifluftrierten SBerfe finb ber Beitrag

EänemarfS ju ber üppigen, burch ben ^ahrhunbertroechfel öeran*
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lafjten ÜberfichtSliteratur. ©rftereä „bie ftultur S)änemarf$, Safjr 1900

als <S^Iu| her (Sntttricflung eine« SahrfmnbertS", ba3 buref) bic

franjöfifche ÄuSgabe auch SluSlönbern , bie fein $änifch perftefjen,

leicht zugänglich geworben ift, bietet eine ftatiftifd^tfitoriföe $lar»

legung be§ 8tanbpunfte§ bar, ju bem $änemarf e§ (Snbe be$

19. Safjrhunbert« in materieller wie in geiftiger Kultur gebraut hatte,

©egen 100 bänifche ©eleljrte unb «SachPerftänbige geben tyier burdj

flare unb inftruftioe Muffäfce, bie ju einem überaus anfd)aulidjen

©anjen jufammengearbeitet finb, eine eingeljenbe Sdjilberung ber

wichtigen Regungen im bäntfdjen öotfe baS Safchunbert hinburd).

«tte« für fich remitiert in einer <3d)ilberung beS gegenwärtigen Q\x*

ftanbeS, fo bafj ein grember ^ier über feine $>änemarf betreffenbe

(Srfcheinung oergebenS SluSfunft fuchen wirb. S3on größtem ad«

gemeinen SJntcrcffc ift t>te0etct)t bie ftatiftifd^iftorifdje Darlegung

ber energifdjen öfonomifc^en ©ntmieflung, bie in bem legten SWenfdjen*

alter in $änemarf ftattgefunben hat, befonberä aber auf bem ©ebiete

ber ßanbmirtfdjaft, bie nunmehr Pon feinem emberen Sanbe in Europa

überragt wirb. (Sine ©rflärung Jjieröon finbet fich in bem Slbfdjnitte

bon ber Söolföaufflürung : bie gleichzeitige (Smtroicflung ber <5d)uU

unb $lufflärung§oerhältniffe bebingt ben ftarfen Wuffchwnng. Littels*

ber eigentümlichen bänifchen93olf&ho<hfrf)ulen, eineS entwufelten Vereins«

roefen§ unb einer auf öfonomifdjer Bereinigung berufjenben (Selbft*

Ijilfe in SBerbinbung mit ber gleichzeitigen, ftäftigen bemofratifdjen

(Sntmicflung r)at ber bänifdje ©auernftanb einen gewife in feiner $lrt

einzigen ©rab Pon $luff(ärung unb ©elbftänbigfeit errungen, bie

allen Seiten be$ Sebent ber Nation ihr ©epräge Perleihen.

$>a8 anbere grofje SBerf „Unfer IBolf im 19. Safjrhunbert"

fchilbert in üolfStümlichen Muffäfoen bie ©efdjichte 2)änentarfö mährenb

be§ 19. ^ahrhunbert§. $uch f)\n hat ein flPretS ber beften Schrift*

fteüer ber Station gemeinfehaftlich gearbeitet, unb in oolfötümlicher

gorm fyaben einige Pon ihnen Beiträge Pon großem miffenfdjaftlichen

SBert geliefert. 93on btefen ift por allen anberen ber Wuffafc bc$

©eneralzottbireftorS sIKarfu3 töubin ju ermähnen, ber Pon ber öfo*

nomifdjen (Sntmicflung 3)änemarf§ in ber legten (Generation hanbelt;

biefer 9(uffa$ ift auch als ©onberbrurf erfchienen unb ift ein 3Rufter

einer ^iftorifet) = ftatiftifdjen ©chilberung, trojj feineS 3teichtum8 an

Sohlen unb $atfad)en burchauS flar unb leicht ju lefen.

Kopenhagen. Aage Friis.
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$er ©ebanfe ber getriebenen Serfaffung in ber englifajen SReootution.

SSon Dr. 2Saltb,er StatljfdjUft. Bübingen unb Seipjig, Sertag toon

9. a. 93. 9Rof>r ($aul Slebetf). 1903. 170 ©.

(£8 mar ein glücflicfjer ©riff, ben ©ebanten ber gefdjriebenen SBcr*

faffung in ber engtifctjen Stebolution burdj feine $lbmanblungen ()in

ju »erfolgen, unb bie Söfung ber Aufgabe ift roohl gelungen, ^reilic^

ohne bie grunblegenben Arbeiten »on ©amuel 9tan>fon ©arbiner unb

^orleS girtf), bie ber 93f. auaj in it)rem »ollen SSert anerfennt,

märe fie nicht möglich gemefcn. %n einzelnen fünften ift er über

ir)re gorfdjungen ^inau^gelangt. 9?amenttich fejjt er bie Sftoffe in

fchärfereS ßidjt, bie Breton roäljrenb ber fonftitutionellen Debatten

gefpielt §at ©3 f>at oiel für fiet), bie 3bee °*r SBahlmonardjie, als

etneS lejjten SerfudtjeS jur Rettung ber alten ©taatSform, auf biefen

jurüdjufüfjren. fieiber $at bie ©tubie oon girt^ : Cromwell and the

Crown (English Historical Review XVII. XVIII ^uli 1902 unb

Januar 1903) feine SSerroertung finbcn fönnen. SBor)l aber märe bie

banfenämerte Arbeit Don ®^arle§ Sorgeaub : Premiers Programmes

de la Democratie moderne en Angleterre (Annalee de l'Ecole

libre des sciences politiques 1890 »gl. Ch. Borgeaud: The
Rise of modern Democracy old and new England, London,

Sonnenschein 1894) fjeranjujiefjen geroefen. $)ie§ ^ätte ben SBor*

teil gemährt, ben gemeinfamen inbepenbenttfdjen Urfprung ber 53er*

faffungSentroürfe be3 3Kutiertanbe3 unb ber Kolonien noch geller ju

beleuchten. 2113 SnbergebniS bleibt gefiebert, bafc ohne ben Sürgerfrieg

ber ©ebanfe ber getriebenen S3erfaffung fidt) nicht 93at)n gebrochen

^ötte, bafe er com inbepenbentifctj gefinnten §eere auSgeljenb im

Parlament fict) einen $lafc eroberte, mit ber föeftauration abertoieber

oerfd)roanb. 3"9^«^ *bex ift nicht ju toergeffen, bafc „bie in ben

gefchriebenen 93erfaffungen ber Üteoolution niebergelegten gorberungen

jum grofeen Seil fpäter erfüllt raorben finb."

3üri<h. Alfred Stern.

(Snglanb als Seitmacht unb Äulturftaat. $on ©ufta» fr «Steffen.

2>eut|d)e Dom 3?f. bearbeitete Ausgabe, auS bem ©d)n>ebiföcn fiberfefct

Don Dr. ©Star «Renher. 2. Wuft. 2 <8be., 187 u. 218 ©. Stuttgart,

Mobbing & Südjlc. 7 3R.

$er fchroebifche SBerfaffer, ber jefm %af)xt in (Snglanb gelebt hat

unb bereite jroei ©fijjenfammlungen über feine englifchen ©inbrürfe

veröffentlicht \)at („2lu$ bem mobemen ©nglanb* unb „©treifjüge

burch ©rojjbritannien"), bietet unä h»er in etroa« füftematifcherer, menn
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auch immer nod) etroaS locferer gorm baS 93ilb, baS er fich öon bem

mobernen ©nglanb geftaltet Iwt. (5r fragt: SBaS ift (SnglanbS Kultur

wert, unb roaS ^at bie SWenfchheit bon ber Politiken Ausbreitung

biefer Äultur ju ermatten? $ie Antwort fällt höcbjt beprimierenb

auS. $ie an fich unoergleichliche $atfraft beS ©nglänberS, bie bo»

heutige SBeltreich gefdmffen t)at, ift nach bem 33f. mehr tierifct) al*

geiftig. „$)urch eine befonbere Unfät)igfeit unb SBiberroittigfeit, bie

3ntefleftualität befreienb unb cröffnenb Wirten ju laffen, tyat ber

Angelfachfe ro&hrenb feiner jiuilifatorifchen ©ntroidlung unter allen

mobernen SRenfchen ben Ijödjften ©rab fallen (SelbfibemujjtfeinS,

fnobbiger ©elbflbeobachtung unb ©elbftbehütung erlangt." ©ein %teal

ift eS, auf ber gefeUfdjaftUdjen föefpeftabilitätSleiter emporjufteigen,

nicht aber alle feine beften gähigfeiten jur reictjften unb fruchtbarften

(Sntroicflung ju bringen. (2, 187 f.) Unb bamit ift auch ber fpeji*

fifdje (J^arafter ber mobernen englifdjen $emotratie beftimmt. ©S
mangelt ihr, fagt er, Artung bon ©ilbung unb SBiffen; ^robuftionS*

wert unb äRenfdjenroert Rieften für fie ^ufammen. ©ie ift aud) feine

reine $emofratie, fonbern ber greiheitS« unb ©leichheitSgebante ift

in it)r nur infofem wirffam, als fie jmar nic^t Adern, aber jebem

^Beliebigen, ber bie bafür erforberlidjen groben latente ^at, eS er»

möglicht, auf ber fojialen Stufenleiter emporjuflettern. Alfo eine

©emofratie mit „materialiftifchem AriftofratiSmuS." 3" biefer ®pbäre

fann ein eigentlicher Sflaffenhajj ftet) nict)t entroirfeln, um fo ftärfer

aber blüht bie SMaffenfnobberei, bie hochmütig auf bie Untenfteljenben

^erabfie^t, aber eS ju einem wirtlichen, eckten €>tolj auf bie eigene

klaffe auch nicht bringt, benn „man liebt feine eigene Klaffe nur in«

foweit, als fie bie Xreppenftufe ju ber näc^fthöheren ift", man „tarn*

piert" in ifjr nur. 3n amüfanter unb anfehaulicher SSeife wirb baS

an bem SBefen beS englifdjen comfort, ber großenteils nur eine

lächerliche Nachahmung ber höheren Klaffen ift, an ben £ebenSgewot)ns

heitert ber englifchen SßächterSfrau, an bem SöourgeoiSttipuS ber eng*

lifchen Arbeiterelite erläutert, ^ebenfalls bebeuten in einem folgen

ßanbe bie einfehneibenben bemofratifchen Sieformen, bie 1888 unb

1894 burch bie Umgeftaltung ber ©raffdjaftS* unb ©emeinbebermal*

tung borgenommen morben finb, etroaS wefentlid) anbereS als fie auf

bem kontinente bebeuten mürben. In praxi finb bat)er bie alten

ariftotratifchen unb oligard)tfct)ert ©efeflfchaftSüberlieferungen herrfchenb

geblieben unb „(Snglanb ift ein bemofratifch eingerichtetes ßanb für

bie öfonomifch SalentboHen, nicht für anbere." (1, 177.)
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fciefe bemofrarifcfcoligarchifche TOifc^fuItut fdjilbert her *8f. mit

offenbarer innerfter Abneigung unb barum geroife nicht ot)ne grelle

Übertreibung, Slber ba« £ob, ba$ fonft ber englifchen ©efettfe^aft

bafür erteilt ju werben pflegt, bafj fie jebem Polente aud) au8 nie«

berem ©tanbe ben Slufftieg ermögliche unb baburdj ihre fyöfyxtn

©^ic^ten unaufhörlich öerjünge, — biefeS ßob bürfte man gut tun,

fortan etroaS he™&inftimnten. 9lnberfeit8 fann ber SBf. nicht

umhin, auch feinere unb ebtere ©eiten ber englifchen ffuttur anju*

erfennen. @r fchroärmt für Herbert ©pencer unb beffen SoolutionS*

ttjeorie, ohne fich freilich Kar ju machen, bafj in biefer ein gutes

©tücf englifchen Utilitari3mu§ unb SKaterialiSmuS fteeft. Woch mehr

geht ihm fein §erj auf, menn er oon Sohn föuSfin, ben <ßraera*

faeliten, oon SBittiam 2Korrt§ unb SBalter Srane, überhaupt öon

ber mobernen englifchen Sftenaiffance in ßunft unb Äunftgeroerbe erzählt.

28ie tonnte aber biefe feine ©lüte au8 einer fo groben SSur^el fjerbor«

gehen? Um feine 93egeifterung für bie englifche SRenaiffance mit

feinem SBibermiQen gegen ben ©nobbi£mu8 ju bereinigen, greift er

ju bem 2Kittel, ba3 Staffenelement au8&ufpielen. $ie eigentlichen

Stngelfadjfen, meint er, finb träftig, aber arm an geifttger unb äftt)c-

tifcher Sßeanlagung. 3)ie genialen (Snglänber finb meift üon !eltt)ch-

ffanbinaoifcher 2Hifchraffe, unb fo roirb benn auch bie englifche 9te*

naiffance nur getragen oon einer fleinen geiftigen Slriftofratie mit

feltifdj reicher unb angelfächfifch ftarfer ©eele. (2, 181.) %n biefer

luftigen &onftruftion fommt ber htftorifd)e Dilettant jum 95or»

fchein. Unb boch ift er an anberer ©teile fcharffichtig genug, um
bie 9faffentt)eorie für bie großen ©egenfäfce unter ben Weltmächten

abzulehnen, sticht föaffenfräfte, fonbern ©taatSfräfte, fagt er, geben

hier ben $lu§fd)lag. Unb auch ba§ ift ihm nicht oerborgen,

bafj ber Sftationalcharafter überhaupt nichts f$efte$ unb naturhaft

SBeftimmteS, fonbern etroaS ^iftorif 2Serbenbe$ unb ftdj fort=

mährenb SBanbelnbeS ift. ©ehr treffenb meift er auf bie großen 93er*

änberungen beS englifchen fleationaldjarafterS in ber 3*it öon 1850

bis 1900 hin, in ber ber frühere biefe, berbftnnliche 3ohn ©utt

mager unb trorfen geroorben ift unb fich ocr naioen SRunterfeit ent*

roöfjnt hat. Slber im ganjen fehlt e3 ihm boch an tieferer Kenntnis

be§ älteren (SngtanbS, unb fo ift bie ^iftortfe^e ©runblegung be$

93uche§ etrooS leicht. (Sin ftreng miffenfchaftlicheS $ud) wirb man e3

überhaupt nicht nennen föitnen, aber e$ gehört ju ben Dilettanten*

büchern, welche junädjft jiDar bem Seben bienen rooDen, aber jugleich
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aud) ber SBiffenfdjaft nüfcen unb juroeUen mehr nüfcen als forrcftc

©injelunterfuchungen. 2Rag man nodj fo fc^r ba8 Momentane unb

©ubjeftibe in ber Muffaffung bemängeln, ohne Anregung unb inneren

©eroinn wirb eS, glauben mir, niemanb au§ ber §anb legen.

Fr. M.

Sttemoiren be« 2>efabriften ©fergij ©rigorieioitfch 28olfon«ti. heraus-

gegeben öom dürften 8». @. 8BoHon3K. Petersburg. Smtobal £üpo*

graphie. 1901. VII u. 546 <3. ruffifaj.

3)ie SRemoiren beS gürften ©fergij ©rigorieroitfeh SBolfonSfi

bie fein <Sot)n 30 Sah« nach be8 VaterS $obe beröffentlicht hat,

gehören 51t ben anjiehenbften unb mertuollften Duellen für bie ©e*

fdjichte SRufclanbS im erften Viertel beS 19. $al)rf)unbert§ unb jeicfjnen

fich, obgleich erft ju einer $eit niebergefchrieben, in welcher ber SSf.

bereite baS 70. SebenSja^r hinter fich Ijatte, nicr)t nur burdj außer*

orbentlidje Slnfchaulichfeit, fonbern aud) burdj eine faft beifpiellofe

$reue unb 3uberläfftgfeit be8 ©ebächtniffeS auS. Vielleicht Ijat

bie 31 jährige $tbgefchiebenf)eit , bie 28. im engen Greife feiner

©djicffalSgenoffen in Sibirien in ber Verbannung verbrachte, baju bei*

getragen, bafj bie (Erinnerung an eine Vergangenheit, bie tooller $aten

unb 9tut)m war, unb beren SBieberauffrifchung ber ftete Unterhaltung^

ftoff ber Verbannten mar, fidt) mit fotdjer Klarheit unb (Sicherheit in

feiner (Erinnerung feflfe^te. Satfache ift {ebenfalls, bafc biefe tluf-

^eichnungen auch einer peinlichen ftritif gegenüber beftehen unb ebenfo,

bafc an ber Stbfidjt beS Vf.S, bie 2Baf)rheit ungefchminft ju fagen,

fein Steifet befielen fann. $abei ift SB., roo er bon fich felbft

rebet, befcheiben, auch feineSroegS bemüht, bie Irrtümer unb

gänge feineS SebenS ju toerberfen. SRur bei ^Beurteilung ber großen

Verfdjtüörung, als beren SOtitglieb auch er bem Verberben berfiel,

jeigt fich ein mehr unberoufeteS als bettmfcteS gbealifieren ber Sttotitoe

unb $aten ber Verfdjroorenen.

$er gürft ©erge SSolforoSfi , bie franjöfifche Söenbung beS

SJcamenS war in ber franjöfierten ©cfettfdjaft jener Sage bie übliche,

ift 1788 geboren, in sDtfchaforo, ber buret) bie Sürfenfriege Katharinas,

burdj ^potemfin unb 9?affau*(Siegen, berühmten geftung am Vug.

9Ran hat N)m> &er öon bitterlicher unb mütterlicher (Seite 5U ben

großen gamilien beS ßanbeS gehörte, fchon in ber SBiege als ©ergeant

in bie Slrmee eingefchrieben unb juni Mutanten ©furoororoS beftimmt.

1806, in feinem 18. SebenSjahre, tritt er in ben aftitoen fcienft, mach
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bic Kampagnen ber 3a$re 1806 unb 1807 mit, 1810 ben Sürfenfrieg

unb wirb 1811 als glügelabjutant bet $onauarmee unter tfutuforo

jugeroiefen. 1812 fteljt er in ber jroeiten Mrmee, 1813 als ©eneral*

major ber ©uite beS tfaiferS augejftblt, finben mir ifm anfangs beim

ßorpS SBinfcingerobeS, banadj bei 99ernabotte, 1814 fommanbtert er

eine Eiöifion Dragoner unb 1815 nimmt er am (Einzug ber SRuffen

in SßariS unb am SBiener Jfongrefj teil. (£r f)at in biefen Sauren

an 58 großen ©d)lacf)ten teilgenommen, bei PultuSf, Preufeifa>(£t)lau,

Ofrieblanb, an ber ©erefina, bei ßüfeen, ©rofrVeeren, S)enneroifc,

Seipjig, Saon ufro. tapfer mitgefodjten. $ann teerte er nadj föufe*

lanb jurütf unb in ben ftiden Orticbendtagen fnüpften fidj ifjm jene

93e$ie§ungen, bie ifm $u einem ber §äupter ber großen SRilitärber*

fdjroörung matten, bie am 14./26. ©ejember 1825 auf bem (Senats*

plafc in Petersburg jufammenbra^. Äudj 23. mürbe oerfjaftet —
feine Slufjeidjnungen brechen an ber ©teile ab, ba er öon feinem

Verlor burdj ben ®aifer 9iifolauS er$äl)len rooHte. — S)ie Unter»

fudmngSf)aft bauerte bis jum 12. §uli 1826, am 13. warb ifym baS

Urteil oerfünbigt: XobeSftrafe, burd) bie ©nabe beS JfaiferS in eroige

3roangSarbeit in ben Söergroerfen ©ibirienS umgeroanbclt. SB. mürbe

in baS ju 9£ertfd)inSf ge§örenbe 93ergroerf SBlagobat öerfdjicft. £ier*

fcer folgte ifjm im Februar 1827 feine junge ©emaf)lin, eine Xodjter

beS berühmten ^krtifanen, ©eneral SRajeroSfi. $m Oftober 1827

erfolgte bann bie Uberfieblung uact) $fd)ita, loaS eine (srletcgterung

für bie Verbannten bebeutete, bie nunmehr rttc^t mit Arbeit in ben

Söcrgroerfen, fonbern auf ben ©trafen, bei länblidjen Söefdjäftigungen

unb an SRüljlen befdjäftigt mürben; ein %<ifyx banadj mürben ifynen

audj bie Ueffeln abgenommen, bie fie bisher Ratten tragen muffen.

1830 folgte bie Überfieblung in bie (Sifenroerfe oon Pofrorost

unb enblid) 1836 bie 33egnabigung jur $lnfieblung im 2)orfe Urft

bei SrfutSf, neun %af)xt fpäter bie (Erlaubnis, in bie ©tabt ^rfutSt

überjufiebeln. &1S bann 1847 ber ©eneral 3Rurarojero jum ©eneral*

gouüerneur oon Oftfibirten ernannt mürbe, änberte fidj bie Sage
aller Verbannten jum Vefferen. SRurarojero ftellte ftd) roeit unab=

gängiger oon ber Petersburger ßentraloermaltung unb freute ftd>

nidjt, in freunbfdjaftlidje Snmilienbejiebungen ju ben 3>cfabriften $u

treten. 3ur 3e '* beS StimfriegeS erbot fid) ber 67 jährige Serge

SB., als ©emeiner ju bienen, freiließ ofyne (Erfolg, aber feiner

feit lange frönfelnben ©emaljlin roarb geftattet, nacb, äftoStau $u

reifen, um bort einen $lr$t $u fonfultieren, unb enblid) braute aud)
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bie Sfjroitbefteigung SllexanberS II. bic lange erfelmte Befreiung.

2B. erhielt bic Erlaubnis, nad) Sftu&lanb jurütfjufeljren unb, ab=

gefeljen Don Petersburg unb SRoSfau, feinen 2Bol)nfi| aufjufdjlagen,

mo iljm beliebte. 9lud) feine &belSred)te (mit Ausnahme beS dürften*

titelS, ben er nidjt führen burfte) mürben it)m reftituiert. Von ben

121 Verbannten lebten bamalS nod) 19, mehr als 90 maren geftorben.

@o fehrte 38. nach 31 jähriger Verbannung in baS europäifche titufc

Ianb jurücf; auf einem ©ut in ber Mäh* SföoSfauS fdjlug er feinen

SBoljnfifc auf. 1858 erhielt er bte ©rlaubniS, jur Ihir inS SluSlanb

ju fahren. 211S am 19. Februar 1861 baS SKanifeft ber Vanner«

befreiung Derfünbet mürbe, nat)m er in Paris in ber ruffifdjen @e*

fanbtfchaftsfirche an ber geierlichfeit teil; er fjatte bie (Smpfinbung,

bajj ber befte Seil ber ©ebanfen, bie it)n 1825 jum ©taatSoerbrecher

gemalt fwtten, nunmehr Derroirflicht fei 1863 mürbe er auch Don

ber läfttgen $o(ijeiauffta^t befreit, fo bafj er feinen ßebenSabenb als

ein freier SWann befdjliejjen fonnte. 9lm 28. SftoDember 1865 ift er

geftorben. $>ie3 ift in großen Bügen ber iiebenSgang beS SRanneS.

$>ic Memoiren umfaffen nad) einem furzen Sftücfblicf auf bie (Altern

2S.S bie 3af>re 1806 bis 1825 unb finb, mie fdjon bie $)aten

ergeben, bis 1815 Don allgemeinem ^ntereffe für bie ©efdjid)te btefer

3eit. 3)ie erften 43 Kapitel gelten ihr, bie 5 ©d)Iuf$fapitet ajarafteri»

fteren bie inneren .ßuftänbe iftu&lanbS unb fpejiell bie Vert)ältni)~fe,

bie jur ©rünbung ber „geheimen ©efeflfehaft" unb in ihrem Ver-

laufe jum ftufftanbe beS 14./26. 35ejember 1825 geführt fjaben.

2)er ©a^merpunft fällt bemnadj auf bie föriegSgefdudjte ber 3eit, bie

Dielfad) burch neues detail bereichert roirb. Speziell für bie ^am*

pagnen ber 3ahre 1806 unb 1807 ift bie unDerblümte ©djilberung

ber ©drüben, bie in ber ruffifd)en #eerfüt>rung jutage traten unb

baS Döllige Verfagen ber Ijöljeren Offiziere, bie ber ©dmle Don

©atfdnna entflammten, fotoie ber unwilligen ©timmung ber Gruppen

nach flbfdjlufj beS Silfiter griebenS ^öc^ft cfmrafteriftifo). £ie fid)

baranfchliefjenbe ©djilberung beS 2ebenS in Petersburg, mo SB.

in ber (ShebciUer*©arbe biente, macfjt biefe Stimmung roof)l Der*

ftänblid). (£S mar ein IeereS, quälenbeS, in ben grontbtenft auf*

get)enbeS treiben, baS merfmürbig Derfehrte, faum Derftänbüdje @hr*

begriffe übernommen hatte. „28ir Ratten im Regiment jroei Salfc^=

fpieler. ©ie finb beibe geftorben : ber eine in ®\)xen auf bem <3dt)lücr)t=*

felbe, ber anbere eines geroöfmlidjen $obeS. 3dj ermähne eS, um
auf eine merfmürbige Slnfchauung jener £eit funäuroeifen. galfd)*
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.fpielen galt nicht für unehrenhaft, obgleich wir in @h*enfragen fe^r

peinlich maren. (£S gab noch eine anbere Anficht, ba& nämlich ein

»amant entretenu« fein Schuft fei.* %n bem in ben militärifdjen

Streifen höchft unpopulären fchroebifcf)en Shriege hotte SB. feinen $n*

teil, er befucrjte feinen 93ater, ber ©eneralgouoerneur in Drenburg

joor unb rourbe (1809) in ben ©tob beS ©eneralS unb fpäteren

gelbmorfchottS tfamenSfi fommanbiert, ber an ber Xonau gegen bie

Surfen fämpfte. §ier mirb bie ©rjählung mieber fet)r lebenbig unb

lehrreich, fpe^iett bie ©dnlberung ber ©innahme öon ©iliftria, mobei

mir bie echt rufftfct)e Satfache erfahren, baß, ba man meber ©chlüffel

noch 3oh«en erbeutete, weil betbeS in ©iliftria nicht üorhanben war,

ftamenSfi, um ben für (Sinnahme einer geftung geltenben SBorfdjriften

ju genügen, einen beliebigen fteflerfchlüffel unb ad hoc eilig fertig«

geftedte Jahnen nach Petersburg fehiefte. S)iefe Trophäen hanßen

noch heute in ber Stafanfchen Kirche, unb eS märe tntereffant, feftju«

fteQen, ob bie bort gleichfalls han9enben ©djlüffel beutfeher Stäbte

nicht ähnlichen UrfprungS ftnb.

SB. referiert über bie Kampagne in groger ^ludfür)r(ict)feit bis

$um Sluguft 1810. $luf ber SRücfreife nach Petersburg hatte er feine

erfte Begegnung mit ben ©roßfürften Sßifolai unb Michail. @S ift

charafteriftifch, baß ber ßaifer Sllejanber fchon bamalS mit bem ©eift

beS OfftjierforpS t)öcr)ft unjufrieben mar; bem ©eneral 5)eprerabo*

mitfeh marf er bor, baß er ihm fein DffijierforpS, fonbern ein Storps öon

Ofreibenfern ergogen höbe. SB., ber bie $)ienfte eineS ^(ügelabjutanten

im Calais oerrichtete, gibt in feinen ©dntberungen beS SreibenS ber

jungen Offiziere jeboch mehr ein 93ilb ziemlich barmlofen ßeidjtfinnS

als trgenb gefährlicher ©eftrebungen. SBaS ben ftaifer erbitterte,

fcheint bie offenfunbige Abneigung gemefen ju fein, melche bie ©arbe*

offtjtere ben ^fran^ofen jeigten. Über ben @turj <SperanSfiS berichtet

SB. nach ben umlaufenben ©erüdjten, oon großem Sntereffe ift ba«

gegen mieber baS ©timmungSbilb oon ben Sagen Oor Ausbruch beS

napoleonifchen Krieges, mobei mir bie midjtige Satfache erfahren, baß

bie ©uboroS noch 1812 in hoher ©unft bei ftleranber ftanben, unb

baS meines SBiffenS fonft nirgenbS überlieferte ©erücht, baß Hleranber

bamalS burch SoU bem dürften ^ofef PoniatoroSfi bie polnifche

StönigSfrone für ben %a\l habe anbieten laffen, baß er mit ber pol«

nifchen 21rmee ju ihm übergehe. PoniatomSfi haDe abgelehnt, aber

freiroiüig oerfprochen, über biefen Eintrag beS $6aiferS unOerbriichlicf)

ju fdnoeigen. Unmöglich ift eS nicht, baß Slleranber fid) mit fotcr>en
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©ebanfen getragen t)<it, e8 entfprädje ber Überfchä&ung, bie er alle*

jeit bem polnifchen (Element juteil werben lieft, unb auch ba8

©Zweigen doÜS wäre begreiflich ; ma8 bagegen fprid)t, ift bie $art*

näcfigfeit, mit ber Slleranber bid julefct an bem ©ebanfen fefttjielt,

ba& bie btonaftifdje Serbinbung *ßolen3 mit föufelanb unter aßen

Umftänben aufrechterhalten werben müffe.

die ©rlebniffe 28.S mütjrenb ber ruffifdjen Kampagne 9&apoleon3

geben met)r SRaterial jur @efdt)ic^te ber Wi$\) ellig feiten jmifchen ben

Parteien in ber rufftfc^en ©eneralität als für bie eigentliche $rieg8*

gefliehte, oerbienen aber wegen ber zahlreichen c^araftertftifc^en bio*

grapt)ifchen SRoti^en ade iöeadjtung. 2Iuch bie fchwierige Stellung

be$ ftaiferS, ber nach au
*
cn Seiten hin ein jweibeutigeS Spiel fpielt,

fommt ju ihrem Siecht. beachtenswert ftnb bie Stählungen über

bte ^ntriguen SßaulucciS, über SßinjjingerobeS (Gefangennahme, über

bie @egen[ä£e jwifchen diebitfd) unb SBittgenftein. 33on paefenberem

Sntereffe wirb bie darfteüung jeboch erft mit ben kämpfen auf

beutfdjem ©oben. 2B. ftanb im ÄorpS SBinjjingerobeS unb ^at fich

im öffentlichen barauf befchränft, mieber ju erjäfjlen, waS er felbft

erlebte. SSir benlen babei namentlich an bie lebenbige Säuberung

ber Schlacht bei Süfcen.

92eueS detail ftnben mir über ben ©ang ber Sßrager $3ert)anb*

lungen mit Ofterreich/ mobei bie ©rofjfürftin ^efatertna Sßawlowna,

bie SSitwe ©eorgS oon Olbenburg, metjr als befannt mar, in ben

Sorbergrunb rücft, über SftoreauS durchreife burch ©erlin, über bie

©ejiehungen jmifchen SBülow unb ©ernabotte, mobei ber Hochmut

unb bie Überhebung beS le&teren braftifch jur ©eltung fommen, über

bie ferbifdje ©cfanbtfchaft, bie fich *n Sranffurt baS Otjr beS 3<>ren

erzwang, über ben SBiener ftongrefe unb enblidj jahlreiclje Sßerfonalien.

den legten, bie merbenbe SSerfchwörung fchilbernben $etl, ber gleich«

faUS in ben @injelt)etten unb fpejiell in ber ©harafteriftif ber ein*

jelncn Sßerfonen SReueS bringt, übergehen mir als ganj in ba§ ftelb

ber rufftfehen ©efchichte faHenb.

die Gbition ift forreft unb oon ber 3*nfur nur menig ber*

ftümmelt morben. ^m nachfolgenben werben bie Surfen beS rufftfc^eit

drucfeS nach ber Driginalhanbfchrift erfe&t.

S. 402 : „Sch betrat biefen SBeg (ß. c. ber organifierten 33er*

fchmörung) mit bem ftoljen ©emu&tfein ber Überseugung unb ber

Pflicht, nicht mehr treuuntertänig, fonbern als Staatsbürger unb mit

bem feften (£ntfcf)luffe, um jeben $reiS meine Pflicht auSfchlie&ltch
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au$ Siebe jum Vaterlanbe ju erfüllen. $)er toon mir gemähte SBeg

führte mief) in baS oberfte ®apitalgerid)t, nadj (Sibirien, in bie

8n>ang8arbeit, in 30 jäfjrige Verbannung, baS atteS fjat aber meine

Überzeugungen nid)t beränbert unb auf meinem ©etoiffen Ijaftet fein

2>ru<f eine» Vorwurfs."

<B. 422 fe^tt ber ©afc: „obgleich il)r ©efüljl fie jur ^eiligen

Aufgabe trieb, ba8 Vaterlanb üon ber oienjunbertjftljrigen ©elbft*

Ijerrfdjaft ju befreien."

@. 433 : „$>a bie geftigfeit meiner Überzeugung, bog eS not»

toenbig fei, in Ütujjlanb einen Umfturj Ijerbeijufüfnren, nie in§ SBanfen

geriet."

©.444: „3dj Öe&e benen, bie in politifdje Angelegenheiten öer«

micfelt finb, ben folgenben 9tat: eine politifdje Sßerfönlidjfett, bie

bereits in bie flauen ber Regierung geraten ift, foH ftc^ ntc^t bc*

mü§en, ju erfahren, roie bie ÜDinge liegen, unb nuf)t nur felbft bie

Bunge an bie Qtynt brüefen (b. fj. fcfcroeigen), fonbern audj ben

Vorgang nidjt Ijeben, ber bie ßufunft (b. bie Solgen) biefer

(Ereigniffe Oerbetft."

Berlin. Theodor Schiemann.
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Die fjerren Derfaffer erfuc^en n>tr, Son&erabsüge ifyrer in

&eitfdjriften erfdnenenen 2luffäfee, n>eld?e ftd? 3ur 23erficfftd7ttgung

<m biefer Stelle eignen, uns freunblidij* ein$ufen6en.

3>ie ffieftaftiim.

JUTgm eines*

(£in „^ahrbudj ber beutf^iftorifd^en flommiffionen, Snftttute unb

Vereine be$ 3)eut|"djen SRetdjeS unb ber beutfdjen (öpradjgebiete be8 AuS*

lanbeS" im greife öon 10 2R. gebenft Aug. fcettler im ^Berlage ber

$lö^fd>en ©u^bruefetei Gurt ftietfdjmann, fcalle a. TOtelftr. 11—13

herauszugeben. 3)er 1. Jahrgang enthält ein S3er$eidjni$ bon 475 ©e=

fa^i^t^üereinen ic. unb iljren periobifd)en iöeröffentlidjungen bon 1903.

Unter bem Xitel: „iperalbifcb,-©enealogiid)e SBlätter für abelige unb

bürgerliche ©efehichte" beginnt dt. bon & of)l§agen im Äommiifion3»

berlag ber &anbel$brucferei in Samberg eine „^ßonatSfdjrift jur Pflege

ber $era(bit, Genealogie, ©pfnragiftif, ©pitapljif, 3)iplomattf, 9himt$matlf

unb Jhilturgefdjidjte. 3)er AbonnementäpreiS beträgt pro Quartal 2,50,

pro Sa^r 10 SR.; ba* ©injel^eft foftet 1,10 3R.

3n Sßari8 ^at fid) eine Sociötä poar l'hietoire de la Evolution de

1848 unter bem Sorfifc Ab. ©arnot« gebilbet, beren ©eneralfefretär §. SWichel

ift. ©ein ^Bulletin wirb bon Stenarb rebigiert werben. 3<rt)*e£beitrag

10 $r«.

Dr. §olger = 9to8mann, Affiftent im $gl. ©cfjroeö. SReidjäarchib

unb $ofgericfytSnotar ©uftab e b i n , Affiftent im Ägl. ©djrocb. Kammer-

ardjib, ^aben im 2Rär$ 1904 ein „<5djwebifd)e$ Ardjibbureau" in ©tocfljolm

begrünbet, ba* bie Sermittelung unb Ausführung aller etnfdjlägigen ge*

fäidjtlidjen Anfragen unb Arbeiten gegen eine jebe$mal $u bereinbarenbe

Vergütung übernimmt.
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3n einer alä w9JlQ^n»uort an baS beutfdje SSolf" gemeinten ©rofchüre

„8tetigion8frieg unb ©efcDichtamiffenfchaft" («Künden, 93ecf, 50 S.) fügt

ffttdj. 5 e ft e t feiner t)on und fdjon ermähnten ÄTttif »on Sentfle« Cutter

eine Betrachtung über ÄonfefftonaltömuS unb ^tftorifc^e SBiffenfchaft bei,

bie baoor warnt, bie SBaffen ber Jpiftorie für ben Äampf ber #onfefftoncn

$u mißbrauchen unb bie ir)re Spifce fowohl gegen fattjolifdje roie gegen

proteftantifche parteilich feiten fet)rt. ©etoijj ift folche 3Rat)nung ^eute am
$la$e; jeber echte ^iftorifer mujj it)r nachzuleben üerfudjen. $lber ba e8

ftch um einen Äampf t)ier t)anbe(t, ber bie ©runblagen loiffenfchaftlichen

S)enfen8 unb geiftiger Freiheit berührt, fo wirb man auch bie Staubwolfen

biefeS Äampfe« nicht allju tragifcb, nehmen brauchen. Unferer SBiffenfchaft

broht tiieOeicht heute eine größere Sdjäbigung öon benen, bie miffenfchaftlich

gu benfen twrgeben unb e« im lefcten ©runbe boch nicht fönnen unb nicht

bürfen, a(« üon ben fanatifchen $eifjfpornen in Beiben Sägern. M.

3n ber $iftorxfchen SSierteljahrfdjrift 7, 2 Deröffentlidjt @. S e e I i g e r

einen ttuffafe: Suriftifdje Äonftruftion unb ©efdnchtSforfchung. 9?act)bein

SSerfoffcr in einem ©inleitungSfapitel im allgemeinen über 93orjüge unb

Nachteile ber juriftifchen ftonftruftion bei ber ©efjanblung toerfaffuttgä-

gefchichtlicher fragen fich geäußert unb bie «ßotmenbtgteit betont hat, neben

ben rechtSgefdnchtlichen auch bie aügemeingefchichtlichen ©eficht3punfte nicht

$u oernachläffigen, »erteibigt er in einem smeiten Äapitel ipejiea feine

$luffaffung t»on 93olf8redjt unb ÄönigSrecht gegenüber ber Don Quriften

üorgetragenen, gegen bie er ben Vorwurf ju weitgefjenber tfonfiruftion

erhebt.

Sie Beitfchrift für bie gefamte StaatSwiffenfchaft 60, 2 enthält ben

Schluß ber Hbhanblung oon3H. o. Schubert = Solbern: 3"* erfenntni«*

theoretifdjen ^Betrachtung ber Elemente ber ©efellfchaft beS Staates unb

ber ©efchichte (ogl. 3. 93, 142) unb einen biograpfufchen Slrtifel Don

D. Spann: Ulbert Sct)äffle als Soziologe. — 3m Jahrbuch für ©efefc*

gebung ic. 28, 2 behanbelt Ä. 23rei)fig: Sie Gntftet)ung be8 Staates

au$ ber ©ejchlecbterüerfaffung bei SElinfit unb 3rofefen (angereiht noch

Japaner 'unb anbere Seitenftücfe nebft allgemeinen Schlußfolgerungen);

ebenbort berichtet £önnie$ furj über ©rünbung unb Arbeitsplan

einer neuen „fojiologifdjen ©efeflidjaft in fionbon".

3n einem ftarfen ©rgänjungSbanb jur beutfchen 3*itfchrift für Kirchen*

recht oeröffentlicht ($. ftriebberg eine umfaffenbe Überficht über: Sie

geltenben 33erfafjung$gefe$e ber eoangelifchen beutfchen fianbeSfirchen

(Greußen, übrige beutfche Staaten, Öfterreich, föujjlanb, 1892—1904).

3n ben Jahrbüchern für 92attonalöfonomie unb ©tatiftif 82, 3 Oer»

öffentlicht fcaäbach einen namentlich gegen Äleinwächter gerichteten Huf*

fafr über bie $rage: «Kit welcher «JJletfjobe mürben bie ©efefce ber tt)eore«

tifchen Wationalöfonomie gefunben ? — Sie 3eitfd)rift für Sogialmiffen«
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fäaft 7, 4 enthält ben <Sd)IuB ber SlrHfelrei^c Don 3t. SafaV $ie ßanb*

wirtfa>ft ber SRaturDölfer (nadj bem SSerfaffcr feine8n>eg8 grunbDerfdjteben

Don bcr ber ÄuIturDölfer) ; ebenbort in 7, 4 f. fe&t ©eloto feine «rtifet*

ferie fort: 3ur SSürbtgung ber $iftorifdjen ©djule ber Sßationalöfonomie.

(2. ©djmoHer in feinem SJer&ältni« &u 9i. §ilbebranb. 3. <S<fHnoner&

Arbeiten yax Strafeburger ©erfaffungS* unb ©irtfdmftSgefäidjte.) Qn
§eft 5 DerÖffentlidjt audj @. $ ü n $ e I eine Entgegnung : $inn ©treit über

ba§ SBefen ber „$ercitoriaHoirtfd)aft" (Dgl. fc. 3- 93, 139 f.).

3n feiner ©iener afabemifc&en SlntrittSrebe über ben „©elbtoert unb

fehte gefdtfcfctlidjen ©eränberungen" füljrt gr^r. 0. SBiefer flu», bafe bie

Urfac^e für bie Seränberungen bei ©elbwerte« ber fjdj Deränbernbe SßreiS=»

mafeftab ift unb bie $rei£er§5$ung in urfädjlidjem 3ufammen§ang mit ber

juneljmenben SluSbilbung ber ©elbnürtfdjaft fte$t (3eitfd)rift für SBoIJÄ»

»irtfdjaft, ©ojialpolitif unb Verwaltung 13, 1).

©uftaD 83 e dm an n toenbet firf» in ber Allgemeinen 3eitung, ©eilage

106—108, in auSfüfclia^er «ßolemir gegen bie Unterfcf>ä&ung be« §anbel8

im 2Birtfd)aft*Ieben be8 SRittelalterS, tote fte bei ©ombart unb Sampre^t

ju finben ift.

3n ber $eutfa}en föunbfd&au 30, 7 ift ein AfabemieDortrag Don

«b. 9tia)ter Deröffentlid>t : 2>ie »ergleidjbarfeit naturioiffenfdjaftticfjer unb
gefdn^tlttfer ftorfdmngSergebniffe (autb, al« befonbere Keine Schrift er»

fdjtenen, 2Bien, ©erolb, 30 ©.). Serfaffer unterfc&eibet ©efefceSmiffenfdjaften

unb <£reigni8toiffenfd}aften (nid)t fefcr glüdlifle 9lu3brüde); ju lederen ge*

f>ört bie ©eftfia^te, aber aurf) Seile ber ftatuttoiffenfdjaften, wie bie bie

(Srbgefdjidjte be^anbelnben, unb beibe Ijaben audj biefelbe SRetljobe ber

$orfd)ung in SBeobadjtung unb Sammlung be3 SJcaterial«. — 3« ber

2)eutfd|en SReDue, 9lbril$eft, beljanbelt @. ©ernljeim in einem tieinen

Auffajje : S)ie 3eugenau$fage al* pfndjologifdjeS Problem (mit §inmei8 auf

bie neue 3cüfärift „Beiträge jur Sßfödjoloflte ber $lu8fage", ogl. 3-

92, 518); ebenbort im ÜRailjeft finbet fidj ein Muffafc Don 0. (Spulte:
2)er ^eubalftaat unb ber moberne (Staat, ber gugletd) einen ©efamtüber=

blicf über bie ftaatliaie ©ntroirflung in S)eutjd)lanb Don ber Urzeit ab gibt.

ffiin Ärtifel üon in ber Öfterretd)ifa>Ungarifdjen flteöue

31,4: Uber ben 9taffend)arafter ber (Germanen, roenbet fitr) gegen bie Über*

treibungen $. (£ljamberlain8 bejüglid) ber ©erbienfie ber germanifdjen

Stoffe in ber ©efdjtdjte ; wenn ber SSerfaffer aber feinerfeitS ju fammenträgt,

n>a8 bie Überlieferung an Übeln 3uQen °on ben ©ermanen bietet, fo gibt

ba8 natürlid) ein nidjt weniger einfeitige8 ©Üb al8 bei feinem ©egner. —
3n ber Beitfc^rift be8 »ereinS für »olföfunbe 14, 1 ff. befmnbelt @. ^.

SKeöer: 3lnbogermanifcbe ^lügebräu(b,e (fie fprecb,en für weitere SluS*

bilbung be« SltferbaueS beim UrDolf, al« man gemö^nlia^ annimmt), unb

momt öeitf*rift (Sb. 93) w. g. ©&. lvij. 22
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ebenbort 9?. EHelfe: Alte Sauüberlteferungen ((£igentümlid)?eiten beim

SBau beS 5)a^firftc8 je).

(Sine 9tetye Don Heineren Auffäfeen in ben SBartburgftimmen 2, 2

wollen eine @infüt>rung in bie entwicflung8gefdjid)tlid)e SBeltanfäauung

geben („bie Gntfteljung beä (SrbtörtoerS; bie (Sntwicflung ber ©n&elwefen

;

Tragweite unb ©ered)ttgung ber @ntwiä*lung8le$re ; Segriff unb Sefen ber

fcntwlcfhing").

3n ber ^olitif^ant^ropologi^en. Weöue 3, 1 be^anbelt £. SBolt*

mann: Vorläufer ©obineauS (bejüglid) ber ße^re Oon bem @influf? ber

SRaffe auf bie @efd)id)te); ferner folgen Artifel öon g. Sebboe: S)te

8taffengefd)ttf)te ber britifa)en Snfeln (3ufammenfe|ung au« ben fufyeffio

eingewanberten SSöIfern); 8. SBilf er : Snbogermantfdje Probleme (Ur*

Jjeimat ic); 3- S>upljorn: Verrentungen über bie SBIüte unb ben

SSerfaD ber Nationen (als btologifd)er Vorgang gefaxt); 3t. 9Rid)el$:

<£nglanb$ gegenwärtiger Äulturwert. — 3m folgenben §eft 3, 2 befjanbeln

<£. ü. UjfalOö: ©enealogie unb Anthropologie (Sßert ber erfteren für

lefetere) ; §. Üt t f f e r t : 2>te Vererbung ber ÄranfIjeiten ; §1. 3R. § u b e r &

:

2>ie SRaffenabftammung ber 3uben (nad) ber ©d)rift oon 3ubt; ftautot*

beftanbteil Ijettittfd)) ; ©. fjritfd): 2)ie Urheimat ber Qlnbogermanen (SBe*

ftoredjung be« ©ud)e3 oonSRud)); §. fceiberid): $ie <£ntwidlung be*

englifdjen SRationaldjarafterS. — Au« §eft 3, 3 notieren wir ferner bie

Sirtitel oon (S. ßombrofo: AtaOi«mu3 unb Gioilifation (ieltfame §bpo=

tiefen); oon $. ^e^linger: $ie ©eOölferung ber bereinigten Staaten

(Überfia^t ber (Sntwidlung in neuefter Seit); Oon A. Sßirtlj: $a* ©efeft

in ber ©efd)id)te (gegen bie ba8 ©efefc in ber ©efd)id)te leugnenbe @d)rift öon

Gbuarb 9Reüer, in ber SB. eine Söanferotterflärung ber @efd)id)te al$

SBiffenfdjaft fte^t; bod) roenbet er ftet) augleid) gegen ben Sambredjtfdjen

@d)emati3mu§) ; oon Xf). Adjeltä: $been jur oergleidjenben SteligionS«

wiffenfdjaft (über (Sammlung, SJerwertung unb Ausbeutung be§ Material«);

oon Wartung: (Sine SHjeorie beS SBölfertobeS (Anjeige ber ©djrift

bon fjr. Äraufj, Seidig, 1903); enblid) oon A. 3« Braunau: $ur ® e
"

ft^tc^te be* öffentlidjen ©eifteS in Eeutfdjlanb (feit ber fra^öftfdjen die*

oolution).

@in Auffafc oon % Sacombe in ber Revue de mätaphysique et

de morale 12, 2 betyanbelt: L'idee de patrie (beredjtigung berfelben

neben ber allgemeinen Ipumanitätöibee). — Au8 ber Revue de droit in-

ternational et de legislation comparee 36, 2 notieren wir bie Auffäfce

Oon 2R. ÄoOalewStti: Lea sources et la littörature de l'histoire

sociale de l'Angleterre, au moyen-äge et ä l'äpoque de la renaissance,

unb oon <£b. @ngelljarbt: L'homme et les betes selon les religions,

les philosophies, les sciencea naturelles et le droit, etude historique

et critique (intereffonter l)iftortfd)er Überblitf über bie Sluffaffungen oom
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SertyältniS be8 Sftenjdjen gum Xier). — 3n ber Science sociale 1904, 4

befjanbelt (£bm. 3>emolin8: L'organisation du travail; reglementation

oo libertd d'apres l'enseignement des faits (bie ©efcfjic^te jeugt für

ftretljett unb gegen Bteglementtererei).

(Sin SSorttag bon SRlIe. 38. ©labftone*3amefon in ben Annales

de l'universitä de Grenoble 16, 1 beljanbelt: The monarchy and the

aristoeraey in Britain (some notes on their social role; bie 33e!)aub*

tung ber Ärtftofratte in (Snglanb bis t)eute erflärt fi# au* bem fonferba*

tioen Sinn beS S3olfe3). — 3m Geographical Journal 23, 4 ift ein Don

3. SJcadinber in ber Royal Geographical Society gehaltener SSor*

trag nebft anfd)lie&enber intereffanter 3)i3fufiion &um Äbbrud gebraut

über: The geographical pivot of history. 2118 fold) ein geograb^ifdier

Slngeibunft in ber ©efd)id)te, bjro. als ßentralibee, erfa^eint bem SSerfaffer

ber biS in bie ©egemoart fortmtrfenbe ©egenfafc jmifajen bem grojjen

afiatifdj*eurobiUfdjen fianbmaffib Im 3nnem ju einem King bon Sfüften*

unb &ujjenlänbern.

Über bie bor furjem erfd>ienenen «riefe fiorb StctonS an SKtfe

©labftone mit boraufgefrfjidter Siograbljie bon $aul (ßonbon 1904)

bermetfen mir auf bie Sluffä&e bon 3R. CS. ©rant ©uff: Lord Actons

letters im Nineteenth-Century 327 unb bon 3- 93 r b, c e : The Letters of

Lord Acten in ber North American Review 570.

2Bir notieren nod) au8 bem International Journal of Ethics 14, 3

Don 33. @. Surdjarbt 3)u 93oiS: The development of a people

(sc. ber amerifanifdjen Sieger); auS Mind 50 oon ©. @. Unberb,iII:

The use and abuse of final causes; au§ ber North American Review

Stbrilljeft, bon ip. ^8 u t n am : Manuscript sources for American History

;

ou8 ber Scottish Historical Review 1, 3 bon s

#. $utne Sörotun: The
moulding of the Scottish nation unb bon 3« 3). SRartoid: The mu-

nicipal institutions of Scotland^, a historical survey (<Sd)Iufj); au8

bem Journal of American folklore 64 bon Sibingfton Orarranb:
The significance of mythology and tradition.

$lu8 ben Atti della reale accademia di scienze morali e poliüche

ber Societä reale di Napoli, Vol. 34, notieren wir bie Arbeiten üon

Sßebere: II materialismo nella storia del diritto unb bon 5r- 3Jta3ct:

La liberta nel diritto e nella storia secondo Kant ed Hegel.

3m ©lobu« 85, 14 f. beröffentlia^t 9B. 6tabenl)agen einen Stuf*

fafc: Über ©eetarten (ljiftorifdjer Überblid bis jur ©egenmart). Sßeter=

mannS Mitteilungen 50, 3
f. befjanbelt (£. ^ r i e b r i dj : 2Befen unb geo«

grab&ifdje SBetbreitung ber „3taubroirtfd)aft" ; aus ben 3)eutfdjen ©eogra«

b§if(b,en ©lottern 27, 1 notieren mir Slrtifel bon 3R. (Sdert: SSefen unb

Aufgaben ber SßirtfdjaftS* unb S3ertetjr§geograbl)ie (bj^ro. §anbel«geograbljie)

22*
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wnb Oon SB. 3) t über: Äartograpfjte bei ben Waturüölfern (ftel»aei$nungen,

©anbfarten ac).

Bit« ben Simialen bet ftaturpbilofopfte 3, 3 notieren wir Oon @. SR e t f <fc

tiifof f : 3ur ©eftfitbte tierifeber ©efedfdjaften (mit (Sinftblufr ber menf<b«

liften).

3n ber Heuen *Hr<blü$en Seitfärift 15, 5 f. fefrt 8etf> feine 9Iu§*

etnanberfefeung mit Iroeltfdj fort über: S)a» SBefen be» <£ljriftenrum& unb
bie ^iftorif^e ftorfdjung (ba» Urdjriftentum al* Duelle ber ffiefent*

beftimmung. $er Umftanb, bafe ba» (Sbriftentum immer auf» Urdjriftentutn

al» feine ooflfommenfte $orm jurüdfebrt, jeugt nad) bem SBerfaffer für

feine Äu»na§meftcüung unb gegen ba» (£oohitfon»bogma). — SBir notieren

nod) au» ber tbeologlfdjen unb firdjltdjen SRonatfdjrift „3>te ©tubierftube"

2, 4 oon So 6 ft ein: $er 3tt>icfpalt ftn>ifd)en fibeTlieferungSgemäfeer unb
gefc^td)tlict)er Auslegung ber ^eiligen ©d^rift, unb aus ber 3eitfd)rift für

Ideologie unb J?ird}e 14, 3 oon 9c. Otto: 3)ie Überioinbung ber med)a*

niftifdjen Seljre Oom Seben in ber heutigen 92aturtoiffenfcr)aft.

S)ie Revue de l'orient chr^tien 1903, 4 unb 1904, 1 enthält bie

3fortfe$ung bec Slrmenifdjen (Be)cr)icr>te oon fix. £ournebige (ogl. 3«

92, 143). — Hu» ber 3eitfct}rift „Sceformation" 3, 12—20 notieren mir

eine Strtifelferie Oon §. in dl er: Äitorientalifdje ©eid)idjt8auffaffung;

baju in 9?r. 21 oon 3- 3eremia8: ßeitfäfce (bjto. ©loffen) ju fcugo

SSindler» Slltor. ©ef(bieb,t8auffaffung. — 3)ie Etudes Franciscaines 65

(Wai 1904) enthalten einen Wuffafc oon Q. Eelaporte: La religion

japonaise, ses originea, son culte, sa morale, son avenir.

2Bir notieren nod) einzelne Slrtifel oon 9t. ©trinbberg: $er be»

toujjte SBiOe in ber 9Seltgeid)td>te (SBage 7, 2); (£. $lafrboff = Seieune:
©eifte«gefa^i(btf (3ufammenfd)lu& oon Siteratur, @ef c^ict>te unb ^büofopbie

;

Aufgaben unb 3tele, ffunftwart 17, 16); O. «ßfletberer: Berber unb
Äant in ibrer Sebeutung für bie ©egenioart tfßreufjifdje 3a^rbücb,er, 3uni=

t)cft) ; Jr. ßppenbeiraer: 2>er Sbealftaat (Sefpredmng ber bie oerfa^ie«

benen Utopien fritifierenben gleidjnamigen <3ct)rift Oon (5. Schmitt
in §eft 8 ber „tfulturprobleme ber ©egenroart", SBtener SBodjenfdjrift

„$)ie 3"t" 503; ogl. ebenbort audj einen $lrtifel oon ©. Kaufmann
über: Ottofar Sorenj); ©eilage jur 3ftünd)ener Allgemeinen 8e"un9 16- ®pril:

3)a» 3ubentum in ber bcutfrfjen Vergangenheit (93efpred»ing ber SRono*

graptjie Don ©. Siebe); be»gl. 26. *D?ai ©. SRafoenbofer: 5)ie ©o$iologie

unb SReinfe» ©omtnantent^eorie (beren SBert SScrfaffcr fer)r bod) einfdjäfct).

(Sin 9luffa$ oon 9t. krampe in ber $eitfd)rift für bie öfterreidnfcr)en

©ömnafien 45, 4 : 3)er ®ef(bid)t»unterria^t Oor 170 3aljren, maebt intereffante

^itteüungen au* einem junädjft für bie ^>örer be» gwofmö« Soceum*

unb ber ©aljburger Unioerfitöt beftimmten fiebrbud) ber ©efdbicbte öou

bem ©alsburger ^rofeffor 91. S)efing: „Äürjefte Unioerfal^iftorie k."
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3n ben 9?euen Sahrbüchern für ba« Älaff. Altertum ic. 13, 14 SRr. 2

veröffentlicht 9*. fcannde einen Httilel: gut neueren SRethobif be« @e*

fdjichtSunterricht« (Erfahrungen eine« alten Sehrer«); ebenbort in sJ?r. 4

hanbeit 9R. fcenntg: Über 3been in ber ©efdjidjte (ju ©olbfriebrich).

3n ben Stättern für ba« ©vutnafialroefen 40, 5/6 bef>aribelt ein

«einer fcrtifel von §. Stieb,: 3>a« Sefjrjiel im @efchicht«unterricht unb

bie ©efamimieberholungen (jur ©Übung eine« ftcheren ©runbftocf« gefc^ic!r)t»

liefen SBiffen« nötig).

©in ttrttfel Von SRenfc in ben 3>eutfäen @efd)icht«blättern 5, 7:

Sttalettroörterbüdjer unb ihre Sebeutung für ben fciftorifer, erläutert junächft

biefe ihre Sebeutung an einigen ©eifvielen unb gibt bann eine mißliche

gufammenftellung ber michttgften beutfthen 3bioti!a, nach Territorien ge-

orbnet.

3m 3entralblatt für ©ibtiothefmefen 21,4 macht ff. Surbach furje

Mitteilung über ben fßlan be« auch §tftoriter intereffierenben Unternehmen«

ber ^reufeifchen 9lfabemie ber fBiffenfchaften : 2)ie Snventarifierung älterer

beutfeher ftanbfdjriften

3m 6. »anbe ber SRirteilungen ber »rchivfettion ber öfterreidnfehen

3entralfommi|fton veröffentlicht 0. Ke blich einen Suffafr über: 3>aÄ

Slrdjivmefen in öfterreich (vgl. ben im vorigen §eft <5. 142 ermähnten

Sirtitel Don St. ©tannoni). Sieblich gibt im erften Teile eine vortreffliche

Uberftdjt über ba« in ben legten 10 3at)ren für beffere Drganifation ber

ÄrdjtVe in Ofterreich ©efcheljene, um bann im jtoeiten 9lbfchnitt SSov)'chläge

für »eitere Sßerbefferung baran ju fnüvfen. 3>iefe SSorfcfjläge laufen auf

eine beffere ^ufammenfaffung fomohl für bie 3*ntralarchive wie für bie

?lrcf)iVe in ben einzelnen ^Jrovinjen fnnau«, unb jioar in ben befebetbenften,

jumeiten roohl gar $u befcheibenen ©renjen; benn nach ber Durchführung

ber 0ceblichfchen «orfchläge mürbe Öfterreich bezüglich ber 3entralifation

noch immer hinter bem gurüetftehen, wa« in ^reuften längft erreicht ift;

boch finb ja in Öfterreich aUerbing» befonbere 6chmierigfeiten $u über*

ttinben unb hoffentlich gelingt bie« menigften« in bem Von Leblich be»

zeichneten Umfange.

(Sine fehr umfangreiche unb höchft bcmfenSioerte Slbhanblung über

©efchichte, SBefen unb rechtliche Stellung ber 6taat«archive in 3talien be-

ginnt <£. Sebaftiani in ber Rivista italiana per le scienze giuridiche

37, 1/2 (109/110) ju veröffentlichen: Genesi, concetto e natura giuridica

degli archivi di stato in Italia.
* • •

@in un« zugegangener ©onberabbrud au« ben Bulletins de la

,0ommi8sion royale d'histoire de Belgique 73, 1 enthält einen ber

Äommiffion erftatteten Bericht Von 51. ©auchie: L'organisation de mis-

sions Bcientifiques en vue de repertoriser ä l'ötranger lee documents
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diplomatiques relatifs ä l'hiatoire de la Belgique. 93erfaffer betont,

bafe baS auch in anbeten ßttnbern empfunbene 93ebürfniS, eine Überfielt

über baS in fremben Ardjiöen öorhanbene Material jur ©efchidjte beS

SanbeS ju gewinnen, für 93elgten, baS unter bei §errfchaft auswärtiger

Regenten ftanb, noch in ganj befonberem SRafte Befielt, ©r empfiehlt

junädjft Anfertigung fummarifcher Überlebten burdj ju entfenbenbe Ardjiöare

rooran fieb bann öon felbft genauere 93erjeict)niffe ober oollftänbige Ab>

fünften wichtigerer «Serien fcbliefeen würben. Sie 93orfd)läge erfdjeinen

smecfmäfeig unb bürften auet) außerhalb 93e(gtenS jur 9fodjad)tung &u

empfehlen fein.

Auf Sofjn SRidjarb ©reenS üortreffliche History of the english

people ^at bie §. 3- fäon wieberholt aufmertfam gemacht. Kein anberer

als SReinbolb $auli t)at hier in eingehenber 93efprednmg bie mannigfaltigen

Sorjüge beS Serie« gewürbigt (§. 3- 34, 205 ff.). 3n 93b. 64 (1890)

würbe @. Kirchner« beutfebe Überfefcung (Berlin, ©. (Sronbad) 1889, 93b. I,

II.) angegeigt, ©ie beruhte auf ber wefentHdj erweiterten AuSgabe ber

©reenfdjen ©efRichte, bie in ben Sohren 1874—1883 juerft erfreuen mar.

3n 93b. 12 hat fchltefelicb. herrlich bie Muftrierte AuSgabe oom Söhre 1892

fura befprochen. WeuerbingS hat ©reenS 93erleger bie ©efdjichte beS eng«

lifchen 93olfeS ben Eversley Series eingereiht, in acht hanblichen 93änben

ohne SÜuftrationen. 8« bebauern ift nur, bafj bie beiben bejeichnenben

93orteben, bie bie Ausgaben öon 1874 unb 1888 einleiteten, aus unbe*

lannten ©rünben weggeblieben ftnb. Serfelben Sammlung hat ber 93er«

leger auch ©reenS pofttmmeS SBerf The Making of England , baS 1883

jum erftenmole veröffentlicht würbe, eingereiht. @S fottte bie englifdje

©efd)icf)te bis jur (Spodtje ber normännifchen Eroberung führen, ©reen

hatte bie Arbeit oor feinem §auptwert in Angriff genommen unb fte ju

beffen ©unften unterbrochen. AIS er gu ihr jurüeffehren wollte, ^atte er

nicht mehr bie ÄTaft , baS SSerf ju üoüenben. ©o ift eS als Xorfo auf

unS gefommen.

gteuc £Sücber: Astarato, II materialiamo storico e la Bociologia

generale (Genova, Lib. moderna editr. 2,50 fr.). — Garier, Melange»

de litterature et d'histoire. (Paris, Colin. 4 fr.) — Malet, Cours

complet d'histoire. Le moyen äge et le commencement des temps
modernes (396—1498). (Paria, Hachette.) — SB Ufer, Sie ©ermanen.

93eiträge jur 93ölferfunbe. (©ifenad), Xhüring. 93er(agSanftaIt. 6 'SSI.) —
3eufe, Sie Seutfcben unb bie Wachbarftämme. Anaftat. 9?eubrucf ber

AuSg. o. 1837. (©öttingen, 93anbenhoed & Ruprecht. 16 — SRortft,

Sie geographüche Kenntnis oon ben Korb* unb Oftfeefüften btS jum <5nbe

beS Mittelalters. 1. Xeil. (93erlin, SBetömann. 12R.)— flretfebmer,

fciftorifcbe ©eographic ü. Mitteleuropa, [fcanbbuch ber mittelalterl. unb
neueren ©efchichte. IV. Abt. : fcilfSwtffenfchaften unb Altertümer.] (München,
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Olbenbourg. 15 9R) — Borelli de Serres, Recherchea aar divers

Services publics du XIII« au XVII9 siecle. T. II. (Paris, Picard et fils.)

— Prou, Manuel de paleographie. Recueil de facsimilcs d'ecritures

du XV* au XVII* siecle (manuscrita latins, francais et provencaux).

(Paris, Picard et fils. 20 fr.) — ß o f e r , 2)ie 9?euorbnung be8 »reufjifdjen

91rdji»toefen8 burd) bcn ©taatäfanjler dürften ». §arbenberg. [SRitteilungett

ber ÄflL $reu&tfd)en »rdnüöerwaltung. 7. fceft] (öeipjig, ^irjel. 2,60 9R.)

— 3)u 9Roultn = <£dart, 3)eutfd)lanb unb 8lom. (Sin $iftorifdjer

9fücfblicf. (2Jlünd)en, Seemann. 3 SR.) — Sangwerttj ». ©immern,
3)eutfd)tum unb Slngto»§oble. 2 93be. (SBieSbaben, »röding. 11,70 Tl.)

— ». Sagemann, $te beutfdje 8fieid)S»erfaffung. (fceibelberg, hinter.

6 3R.) — Ä i r d) $ o f f unb Siegel, ©erldjt über bie neuere Stterarur jur

beulten SanbeStunbe. 2. ©b. (93re8lau, $trt. 12 SR.) — Beauchet-
Histoire de la propriete fonciere en Suede. [Stüdes d'ancien droit

suädois I.] (Paris, Larose. 12 fr.) — fteftfdnift ber f. F. 3entralfommiffton

für Äunft unb fciftorifdje $enfmale anläfeltd) i§re« 60 jährigen SBtrfen«.

(2Bten, »raumüüer. 10 3R.)

A«e $e(tt)idjte.

2lu8 Journal of the American Oriental Society 24, 2 (1903) no*

tieren toir St. Langdon: Evidence for an advance on Egypt by Sen-

nacherib in the campaign of 701/700 B. C. u. M. Jastrow: The

God Asur.

Über ©abnlon, feinen Umfang unb fein ©tabtbilb fjaben gleichzeitig

jmei ©ele^rte fidj verbreitet, 0»»ert: L'etendue de Babylone

(Comptes rendus de l'Acad^mie des Inscriptions et Belles-Lettres 1903,

«Ro».*3>ea.) unb ft. §• SBetfebadi: 3)a3 Stabtbilb »on SBabölon ($er alte

Orient. 5, 4).

6e$r erfolgreich war eine föeife be8 SR. % ©ermer*3)uranb nad)

Arabien, roetdjer bie bon Srajan erbaute ©trafce jmifa^en Softra unb Wla*
belplna feftfteflte, Diele SReüenfteine fanb, barunter einen beS SSabatlat^uS

mit fämtlid)en Sßamen unb Xiteln, unb »tele 3nfcf>riften entbedte (Comptes

rendus de l'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres 1903 (Wo-

»etnber=S)eäember). (Sbenbort ücröffentlid)t ßlermont- ©anneau 3n«

fdjriften au« $aläftina, meidje bead)ten$i»ert finb.

3n ber Revue historique 85, 1 (1904, 3Rai) ift ber ©d)tu& ber fdjon

»on un8 angezeigten Arbeit »on S. ©regier: La royaute homenque

et les origines de l'Etat en Grece.

3m 3tyeinifc$en SHufeum 59, 2 notieren mir ©. Bitterling: ©pi=

grato&tfdje ©eirräge jur römtfdjen ©efdjicbte. II. 3u ben kämpfen im Orient
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unter fioifev 9ttarcu*. (S)er ©cuertanu* »irb treffenb ibentifi^iert mit @e*

batiu* Seüerianu*, bem Statthalter $>acien8; ^eftftedung ber weftlichen

liegtonen; aniprecfjertbe Vermutung über ben ©ang be* ßriege* mit 3It)t=

btu* Gafftu*); 3« SHrchner: £ur 3ufammenfefuutg ber $^t)Ien ttntigoni*

unb S)emetria8; M. b. S)oma*jew*tt: UnterfÜbungen jur römifdum

Äaifergefchtchte. VI. 2>er &eftgefang be* fcoraj auf bie öegrünbung be*

^rinjibate*.

^m $erme* 39, 2 befbrlcfy St. fiörte bie dntfiehung ber Oltompio*

nifenlifte unb tueift nach, bafj e* bis jum ©nbe be* 5. 3at)rfjunbert$ feine

gufammenhängenbe Siegerlifte unb feine ©efchicfjte ber Olqmbtfchen Spiele

gegeben $abe, worau* natürlich folgt, ba& e* mit bem 3)atum: „776 bie

erfte Olttmpiabe" föledjt beftettt ift. So wehmütig toielen ber ©ebanfe fein

mirb, bie* Saturn, ba* allgemein angenommen ift, manfen $u fefjen, fo

lebhaft mirb oermutltch Ä. angegriffen werben. 3)ann fpricht §. SBillridf

Über ben hiftorifd)en Äern be* III. SWaffabäerbuche* unb ®. fculfcfcfc:

3um *ßapnru* 413 au* Oför^nndjo«, welcher groben einer barbarifcfjen

Sprache, bie ein inbifdjer Sialeft ift, enthält, über Beziehungen Snbien*

jum «benblanb, wobei fe$r Diel 33eachten*werte* für §iftorifer herau*fommt.

ftür bie ©efchtchte Don Santo* fowohl al* auch allgemein für bie

«rfenntni* ber #uftänbe in ben heneniftifa^en Stäbten hö*ft wichtig ift

eine 3nfd)rift, enthaltenb ein ©efe& öon Santo* über bie SBefdjaffung öon

ÜBrotforn au* öffentlichen Mitteln, welche foeben SEBieganb unb

U. ö. 2Bilamowi$ = 9RoeUenborff in ben Sitzungsberichten ber 33er*

liner Mfabemie 1904, 26 127 öeröffentlichen. SBemerft fei nodj, baß mir au*

biefem ©efefe t>ie( lernen über bie 93olf*öerfammlungen, tr)re fieitung unb

bie in jeber biefer $8olf*öerfammlungen erlebigenben ©5efct)äfte.

91udj für ben $iftorifer bietet einige* Jntereffe unb mannigfachen

ftuffdjluB ein fleiner ?luffa$ öon 21. SBillem*: Les rggates ä Äthanes

Ii propos d'un pasaage d'Aristophane (Revue de l'iustruction publique

en Belgique 47, 2).

3n ben Neuen Jahrbüchern für ba* flaffifche Altertum, ©efanchte unb

beutfebe fiiteratur 1904, 4 fc&t 6. Jammert im Hnfchlufj an ba* SBudj

öon 3- Äromatjer feine Arbeit: Xie neueften ftorfchungen auf anrifen

Sd)lachtfelbem in ©riecbenlanb fort; weiter gibt SB. ©arbthaufen turj

unb lehrreich eine Stubie über Slatfer Sluguflu«.

3n ben Mitteilungen be* f. beutfdjen 9lrchäologifdien Jnftttut*,

Slthenifche Mitteilung 28, 3/4, befpvicht % SBolter«: <£in ©enfmal ber

^ßartherfriege, ein fchon länger befannte* SRelief, einen Krieger barfteQenb,

ba« fehr fein unb überjeugenb nach feiner Seifdjrift fomohl wie nach

einer 3)arfteflung auf ben ^artherfrieg (Saracalla* belogen wirb. $er bar=

gefteüte Krieger ift für einen Solbaten au* GSaracalla* pitanatifefam ober

flafonifchem fiocho« ju halten. ®ann hanbeit ©. Sotiriabe* über ba*
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Sd)Iarf)tfelb Don G^äronea unb ben ©rab^ügel ber Sftafebonen. SBtl*

fjelm gibt eine fcerftellung erft bcr t^aftfc^en Snfdjrfft über bie ©infefcung

ber Oligämie (Journal of hellenic studies VIII, 401), meldje, wenn

au$ nidjt überall gang fid)er, bod) fc^r bead)ten«wert ift unb ba« 93er*

ftfinbni« be« ©anjen fe$r förbert unb bann einer 3nfd)rift au« Slftbpalaia

(I. G. XII, 3, 171), weldje wegen i^rer Kennung ber Giraten unb bei

tljrcr fdjledjten (Srfjaltung bem fixeren SJerfiänbni« erfd)loffen ju werben

berbient, wa§ 28. entfd)ieben getan Ijat. ferner fei nod) auf ben furjen,

aber förbernben $luffa& bon filier b. ©ärtringen: £rettfd)e Stäbte»

namen auf einer Snfdjrift öon Änbro« Ijingewiefen.

3teidjf)altig ift wieber ba« eben erfdjienene 1. §eft be« 7. Söanbe« ber

3oljre8Ijefte be« Öfterreid)ifd)en Ärd)äologi{d)en Snftitut« in 28ien mit

feinem Beiblatt. 6. $atfd): 3um 5>aferfriege bed Gomeltu« ftuScu« unb

<£. Bitterling: 3u oen ©ermanenfriegen Domitians am 9tljein unb

$onau IjeHen mit ©efdjicf unb gutem (Srfolg biefe bunflen Partien ber

r3mifd)en ©efdjidjte auf. Überjeugenb unb leljrreid) finb bie 9Iuf]äfte 91.

33ü$elm«: 3)er ältefte gried)Udje 93rief (worin bor allem bie glänjcnbe

Entzifferung ber SBleitafet SBünfd) defix. tabellae p. II. ©eadjtung Der*

bient) unb Über bie Seit einiger attifd)er ftludjtafeln. 3)ie bon S). (S^a*

biara«, fciller b. ©ärtringen unb <5. ©aribafi« au« ©ume,

Xeutluffa unb 9tb>bo« beraffentlidjten 3nfd)riften ftnb j. 2. widjtig unb

beftätigen bereit« früher gemadjte Kombinationen; bie bon fciUer baran

gelnübften Semerfungen über bie Verteilung ber rr)obifcr)en fernen fdjaffen

Älarljeit über fünfte, bie biet ^ntereffe Ijaben, aber bisher wenig auf»

geHärt waren, <5onft erwähnen wir nod): D. 6un^: Sopograbtjifdje

©tubien unb 93. $id: $ie tembeltragenben ©ottfjeitcn unb bie S)arftetlung

ber 9?eoforie auf ben 9Künjen. 91. b. 3)oma8jem«fi veröffentlicht eine

3nfd)rift au« ftquineum, weldje für bie ©efd)id)te be« s2ftarfomannenfrtege§

unter ÜDtarc Slurel midjtig ift. $Bid)tig wegen ber bielen barin mitgeteilten

Snfdjriften ift aud) ber 83erid)t 91. §eberbeb« über bie ©rabungen in

<Sto§efu« 1902/03.

9tu« The Journal of hellenic studies 24, 1 notieren wir 3. 9t.

SWunro: Some observations on the Persian wars. 3. The campaign

of Plataea; 5). ©. $ogartlj: Three north delta nomes (eine ergebni«*

reid)e 3>urd)forfd)ung be« SßljttjenetifdjeH, Sebennijtifdjen unb $)io«politifd)en

©aue«, wobei eine Steide 3nfd)riften berö ffentließt werben); %. Gallon ber:

The Tarsian orations of Dio Chrysostom
; fr SB. §a 8 1 u d : Unpublished

inscriptions from the Cyzicus neighbourhood ; 38. §a«lud unb

Ä. ®. fcenberfon: On the topography of Cyzicus; 6. Gronin:
First report of a journey in Pisidia, Lycaonia and Pamphylia. Part. III.

3n ber 'Ew/ie^ii d^«/oAo/*>^ 1903, 3/4 beröffentlidjt r. A. ntma-

ßaodsiov ^nfdjriften au« ©uboia, worunter 4 aud) b;iftorifd) intereffante
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$fefc§i«men Don <£§alfi8 enthalten, A. J. KeoafionovXkos etncn 3Rünj=

funb au« (SpibauroS, worunter fdjbne ©tücfe finb unb ö. §ille:

Tafnattrj Emypayr] i£ 'AxQ<m6keo)i.

3n bcr Revue archeologique 1904, SWÄra^pril, finben fid) Sluffäfee

Don ®t. 3one3: La Chronologie des salutations imperiales de

Ne>on unb üon 9t. $>uffaub: Notes de mythologie syrienne. III.

Le nom divin Bei en Syrie.

3n ben Questions historiques 1904, SlprU, notieren mir 31. g. 3)e*

Iattre: Les Pseudo-Hebreux dans les lettres de Tell-el-Amarna

(Rubelt mefentlidj über bie Ä^obiri, bie nid)t mit ben Hebräern oerwanbt

finb) unb Bllarb: L'iconographie de Julien 1'Apostat (eine <£r*

läuterung unb feine SBeftoredmng ber Sirbett ©abelonS: l'iconographie

monätaire de Julien l'Apostat, an ber $orträtctynli<&feit ber «Dlünjbilber

wirb man ljtnfort faum me^r jweifeln).

?lu8 ber 9htmi8matifd|en Seitftfrift 35 (1903) notieren mir 5). 33 r u

n

l*

mib: Unebierte 2Rünaen Don Stadien unb 2Roefien im froatifäen National*

mufeum in Slgram, eine fe^r miflfommene (Ergänzung ju $irf8 auSge^eid)*

netem 5Ber! über bie Mnjen $acien8 unb 3Roefien3; ®. ©oljl: 2)te

Dünsen ber @raoi8fer; ©. föidjter: $ie jübifc^en 3Rünjen bi« ^um

erften Slufftanbe unter Ätaifer 9?ero (66 n. <£$r.) unb fd)lie&U($ bie au§«

füljrUd)e unb einge^enbe Sirbett Oon % ®raf: TOnjoerfälfdumgen im

Altertum.

©inen »eiteren ©eitrag ju feiner betonnten Eljefe, bafj ba« 3»ö | f»

tafelgefefe erft gegen (Snbe t>e8 2. öordjriftlidjen 3af)rljunbert3 au8 alten

3Kafimen ber fajerbotalen 3uriS$ruben$ fomtoiliert fei, gibt ©. Sambert:
L'histoire traditionnelle des XII tables et les criteres d'inauthenticite*

des traditions en usage dans l'£cole de Mommsen (Lyon, Rey 1903;

Slbbrucf au8 ben Mölanges Ch. Appleton). %oS> finb tljeoretifdje SIu§*

einanberfefcungen , roetdje barauf hinauslaufen, mit feinen ßritifern fidj

auSeinanberjufefcen unb feine Xljefe tiefer ju begrünben, benen man gern

folgt, unb benen man gewifj 83eaa)tung fa^enten wirb.

SluS ben Notizie degli scavi 1903, Wooember=$e$ember, notieren mir

91. Sltfonfi: Lozzo Atestino. Avanzi di antichissime abitazioni sopra

il colle; %. $adqui: Roma. Scavi dell'Ara Pacis Augustae (luglio-

dicembre 1903); ©. ©attt: Iscrizioni onorarie scoperte nell'area dell'

antico Koro prenestino (worunter eine befonberS mistig für bie gufiänbe

im 4. Saljtljunbert n. (£f)r. ift); ß. Sßernier: Tombe otrusco-romane

scoperte a Gazzetta presso Bolsena; %. SBaglieri unb @. ©atti:

Roma. Nuove scoperte nella cittä e nel suburbio; ß. Sefano: 8.

Gregorio di Sassola. Ripostiglio di monete familiari rinvenuto nel

territorio comunale (enthält 563 ©tücf unb ge^t Oon ca. 268 M8 54 o. (£^r..)
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SehrTeich ift ein Äufiafr Don 9t. ©eige«: Die ©ufeftreitigfetten in

Horn um bie TOitte be« 3. Sahrhunbert«, namentlich im fcinblicf auf £ar*

thago, roo man mit ber 9lu«geftaltung bet ©ufeinftitution Dorangegangen

mar, aber auf einem anbern SBege a(« in JRom $u bem gleiten Ergebnis

gelangt war. (Seitfdjrift für iHrchengefchichte 25, 2.)

Überrafchenb, aber treffenb löft «. § a r n a rf : Der ©rief be« britifchen

Äönig« Suciu« an ben Jßapft <Sleutt)eru« eine alte ©efjmierigrett, welche

Don jeher bie ©orte im Liber Pontificalis boten: Eleutherus aeeepit

epietolam a Lucio Brittanio rege. Diefcr Suciu« ift Suciu« Slbgar,

Äönig Don (Sbeffa, ba« ftet)t jefct auger 8weifel; aber wie au« biefem

Sbeffanifchen £önig ein britifcher &önig werben tonnte unb geworben ift,

ift überjeugenb bargetan (8i&ung8beridjte ber berliner ttfabemie 1904,

26/27). (Sbenbort bet)anbelt 91. §arnacf auch ein neue« Fragment au«

ben §npotnpofen be« Siemen«' mit weitem ©lief unb reichlichem ©ewinn

für bie HuffteDung ber ÜberlieferangSgefdjidjte.

Die in ben legten Sahren lebhaft erörterte frage nach ber Äuttjentijitfit

ber Äölner HonjilSaften Dom 3°hrc 346» Don Dud)e«ne beftritten, Don

3Ronchamp Derteibigt, nimmt abermal« ©. Stafneur auf: Le concile de

Cologne de 346 unb tut mit guten ©rünben bar, bajj biefe Elften au«

bem 8. Saljrljunbert ftammen unb nict)t im minbeften ein ju Äöln im 3a^re

346 abgehaltene^ Äonjil beweifen (Bulletins de la Commission royale

d'histoire de Belgique 72, 2, auch feparat erfd)icnen in Bruxelles, li-

brairie Kiessling & Cie. 1903).

Da« S e h r b u d) berÄirdjengefchichte Don SBtl^elmSJcöller,

beffen erfter ©anb „Die alte flirre" in 2. Huflage Don ^rofeffor D.

©Hubert neu bearbeitet worben ift (Bübingen unb Seipjig 1902, XX
unb 842 <S. gr. 8°, $rei« 18 3SII), Derbient bie ernftefte ©eadjtung aUer

für bie erften 6 3ar)r^unberte ber ©efcfjichte ber chrifilichen Äirdje inter*

effterten fciftortfer. Der Xitel ift infofern irreführenb, al« er bie Erwartung

erregt, bafe im wefentlicben ber 2>rt ber erften Auflage (1889) geboten wirb,

nur mit ben Hbänberungen unb (Ergänzungen, bie burdj ben gfortfehritt

ber gerabe auf bem ©ebiet ber älteften fteittn befonber« regen firdjens

gcfcr>icr)tlicr)en ftorfchung bebingt waren. £atfäd)Iict) ift aber ba« ©ud) unter

ben §änbcn be« ©earbeiter« ein ganj neue« 23erf geworben, ba« bie Do He

©elbftänbtgfeit be« Herausgeber« gegenüber bem Wortlaut unb ber Sluf«

faffung be« Slutor« auf ©abritt unb Xritt unb jwar je weiter bie Dar=

ftellung fortfehreitet, in um fo IjiMjerem 2ßa&e beweift. Diefe 9?eugeftaltung

war faajlidj berechtigt unb Derbürgt burdj bie 3(rt ihrer Durchführung

biefer neuen Auflage einen großen Grfolg. ©eneiben«werte ©eherrfdjung

be« Detail«, genaue Äenntni« auch ber ©renjgebiete, plaftifche unb über*

fichtliche DarffeHung unb befonnene« Urteil finben wir in biefem Sehrbuch

Dereinigt, ba« wie lein jweite« über ben gegenwärtigen <Stanb ber ftorfebung
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informiert unb jugleidj on aaljlreidien fünften bon ber tätigen SRitarbeit

beS Herausgebers 3eugni8 ablegt.

*&euf &ü<f>n: SB in (Her, @efc$td)te ber ©tabt ©abrjlon. [Veralte

Orient, VI, l.] (Seiöjig, $inridj8, 0,60 SR.) — Jeremias, 3>a8 atte Sefta*

ment im Sitzte beS alten Orients, §anbbudj jur biblifdj * orientalifrf)en

«ItertumSfunbe. (fieipjig, &inri$3. 6,50 SR.) — XaafS, SUtteftamentliäe

Chronologie. SRit einer Seilage: XabeUen. (Üljen, ©elbftoerlag. 4,50 SR.)

— 3 o. m p e 1 , 3)ie SBieberfjerfieflung 3i'raelS unter ben 9ld)ämeniben (©reS*

lau, Äoebner. 2 SR.) — ©omperj, 3)ie SebenSauffaffung ber griedjifd)eu

$fylofopl)en unb baS ^[beal ber inneren ^rei^eit. (3ena, 5)ieberidj8. 8 SR.)

— SRoloff, Probleme auS ber griedjifdjen fltiegSgefdjidjte. [$>iftorifcr)e

©tubien 39.] (©erlin, ©bering. 4,80 SR.) — Inscriptiones graecae ad

res romanas pertinentes. Tom I, fasc. 3. (Paris, Leroux, 1,60 M.) —
$ieroglftp$ifd)e Urfunben ber griecoJiaVrömifdjen 3eit. I. ©earb. öon ©etlje.

^>iftorifcr} * biograpt). Urfunben au« ben ßeiten ber mafebon. Äönige unb

ber beiben erften Sßtolemäer. [Urfunben beS ftgöptifa^en HltertumS II, 1.]

(ßeipfcig, §inridj8. 5 SR.) — Jpoff mann, Quelques mots sur les traites

publics chez les Romains. (Colmar, Rüffel. 1,50 SR.) — ^idjler,

Austria romana. [OueUen unb ftorfdjungen $ur alten ©eidjtdjte unb ©eo*

grapse, 3. unb 4. §eft.] (Seipjig, SloenartuS. 8,80 SR.) — GidjoriuS,

$ie rümifdjen 2)enfmäler in ber 3)obrubfdja. (©erlin, SSeibmann. 1 SR.) —
Colin, Annibal en Gaule. (Paris, Chapelot.)— Manfrie, La domi-

nazione romana nella Gran Bretagna. Vol. I. (Roma, Loescher. 10 fr.)

— Homo: Essai sur le regne de l'empereür Aurelien (270 — 275).

[Bibl. des ^coles franc. d'Athenes et de Rome, fasc. 89.] (Paris, Fon-

temoing.) — ffr. ftolfcmann, S)ie (Intfteljung beS S?eucn ÜeftamentS.

(©rrafeburg, oan Rauten. —,50 3)?.) — 3f*anffurtfj, ^luguftin unb bie

©ftnobe $u 2)io8poli8. (©erlin, Seibmann. 1 SR.) — ©djitoiefc, $o8

morgenlänbiiäie SRÖndjtum. 1. ©b. 2)a8 WScetentum ber brei erften djrift»

Hdjcn ftaljrfjunberte unb baS egnptifcfc SRöndjtum im 4. $afcbunbert

(SRain$, Ätrcf^eim & (So. 7 SR.) — $>arnarf, ©efa^i^te ber alt$riftlid>en

Literatur bis (SufebiuS. II. Steil. 2>ie (Senologie. 2. ©b. Sie (S&ronologie

ber fiiteratur oon ^renaeuS biS (SufebiuS. (Seip^ig, $tnri(r>8. 14,40 SR)

^omt^-germattt^r $eit unb frn^s SStHeCafie* 0ts 1250.

©on ben tote regelmäßig $al)lreid)en ©eiträgen jur Ißräljiftorte unb

jur ©efd)id)te ber römifd>germanifdjen ^eriobe oerbienen mehrere befonbere

<$rroäf>nung. 2Biu)renb ©. (Siofor n forgfältig bie üor* unb frü$gefa>idjt»

Hajen ftunbe in ber ©raffdjaft Gamburg oeraeidmet (3ettfd)rift beS ©erein«

für t^üringifa^e ©efcbia^te unb SUtertumSfunbe, Sl. 14, 1), oeröffentlidjt
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Qentfd) eine banfen«merte Überfiel übet SBanbtafeln öorgefchi<htlic&er

ftunbe (Eitle« fceutfcbe ®efd)icht«blätter 5, 6). «u« bem florrefponbenj»

Matt ber SBeftbeutfcben 3eitf<hrifi 23, 3—4 feien wenigften« furj oer*

jeichnet bie Mitteilungen oon ©raeüen über rönufebe ©arfopbaqe,

bie ftd) bei Srier fanben, oon $oppelreuter über römifche Snfcbriften

au» Äöln, oon Salbe« über römifdje SRünjen in ber ©ammlung be*

©rrtcnfelbifdjen fcltertum«oeretn« unb St. Siffinger übet römifche Hefte

bei $for&heim ; ebenbort betreibt E. SB a g n e r ein fräntifche« ©olbfchmucf«

ftücf au« ber SBenbe be« 6. unb 7. 3at)rbunbert«, ba« bei ©rabungen in

Steingarten (Ämt Durlacb) jutage geförbert mürbe. — 3)te übliche SRujeo*

graptjie für ba« 3af)r 1902 haben in ber 2Beftbcutfd)en 3"tfd)rift 22, 4

§. ©raeoen unb Jp. Seiner für bie wefi* unb fübweftbeutfctjen ©amm»
lungen rebigiert, ©teinmefe für bie baoerifeben HRufeen in 9tegen«burg

unb Straubing. 'Um reichhaltigsten war ber 3umach« an ftunbfttiden ufw.

für bie SKufeen Don SWefc, ©peier, SRainj unb Sonn; mehrere Xafeln

bienen ber Seranfdjaulidjung ber wichtigfien Neuerwerbungen.

3n ausführlichen Erörterungen fudjt ft. 2Rattt)ia8 bie SBohnfitje

unb ben Namen ber ftimbern ju beftimmen. 3ene finbet er int SRarfchens

gebiet ber jütifeben $albinfel oom Äap ©ragen bi« jur ©efermünbung

toteber; burd) bie fäfulare ©enfung ber Norbfeeffifte unb ba« infolgebefien

beginnenbe Vorbringen be* SReere« fei ba« Solf jur MuSroanberung ge«

nötigt worben; ber Sertcbt be« ^ofiboniu« bei ©trabo fei glaubwürbig.

2Me 2>eutung be« Namen« ber Äimbern al« ber „Semoljner be« Stanbe«

am 2Reer" wirb anfprechenb oertetbigt (SSifienfcbaftlicbc Setlage jum 3a^re8*

beriebt be« tfgl. Suifengttmnaftum« ju Serlin 1904, Programm Nr. 68.

Berlin, 23 ^ormetter. 49 ©.).

Slu« ben Atti della R. Accademia delle science di Torino, vol. 39,

disp. 1—5 (1903—1904) notieren toir bie ©tubie oon «. 3a t tont über

bie ?lbfaffung«jeit ber Passio a. Apollinariß, bie Veröffentlichung oon

Ä. (Sipo IIa, ber ben Entwurf be« Sünbniffe« jwifchen ben SRalafpina

unb ber ©tabt ^iacenja üom Sabre 1167 mitteilt al« Settrag jur ©efebtehte

be« Sorabatbenbunbe«, enblid) ben&bbrud einer bi«l)er unbetannten >Istoria

abbreviata de ortu et progenie comitisse Mathildiß«. 91 Solombo
bat fie in ber $aubfcr)rift ber Sibliotl)et Oioncafli gu Sigerano entbeeft unb

Oerbreitet fid) nun in ber feiner Ebition oorau«gefct)icften Einleitung über

ben ©ert ber Aufzeichnung, ohne biefen freilich, wie e« fdjeint, ganj ju

erfchöpfen.

5)ie Meine ©tubie oon 3. §ef ner über ba« fieben be« erften Sifcbof«

oon ©firjburg, Surdjarb (f 754 ?), oerbient befonbere fteroorljcbung be«*

halb, weil ber Serfaffer bemüht ift, nicht mehr fagen ju wollen, al« man
tmrflicb wiffen fanu. ©egenüber mobernen §agiograpt)en, bie ihre 5&ot=

gänger nicht feiten überbieten, bot $efner oerftanben, in feiner Arbeit ba«
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rechte Sflafe innehalten, »obei ihm bie fleifeige Umfchau in ber neueren

Stteratur gut zuftatten gefommen ift (ArdjiD be« hiftorifchen SBerein» Don

Unterfranfen 45, 1).

©d)ier unüberfehbar ift bereit» bie 8a$I ber Arbeiten über bie ge*

fällte @d)enfung$urrunbe Sonftontin«, nicht »entger bie über bie ©chen*

tungen ber Karolinger an bie ^Säpfte ; einen neuen SSerfuct}, bie ®nt*

fte^ungSjeit jener abzugrenzen unb gleichzeitig ba« SSerfpredjen Pippin«

vom 3a^re 754 zu beuten, unternimmt <£. SRatoer in ber Steutfdjen 8*tt*

fcbrift für JNrdjenrecht 3. Srolge 14, 1. §tnftdjtlid} ber ©djenfung Son*

ftantinS ift ihm — gegenüber ©d)effer*93oichorft — zuzugeben, bafe ber

Srülfdjer mehr beabftc^tigte r als ben Äaifer unb Papft ©nlDefter I. zu Der«

herrlichen: ber JöemetS, bafj fte zugleich bie römifdje ©laubenSauffaffung

unb ben päpftltdjen Primat gegenüber bem bilberftürmenben Äaifertum Don

99»Zanz, ba« eben in ber erften Hälfte be8 8. SaljrhunbertS feine fachliche

Überorbnung auch über ba« Papfttum Don neuem fdjarf betonte, energtfdj

magren foüte, fd)etnt mit ©efchicf erbracht, obwohl eine Steide Don ©rünben

faum alß fti<f)Ijaltig wirb angefehen werben lönnen. Sie gälfc^ung felbft

bezeichnet SRaüer als nicht Dor bem Satjre 754 entftanben, ohne jebodj bie

(SntftehungSfrift felbft nach unten hin begrenzen ju wollen: bie £eit PauISL
(757—767) ift mit ©djeffer-Soichorft noch immer als bie »ahrfcheinlichfte

anzufehen. SBeniger überzeugenb finb bie Ausführungen über PippfnS

©djenfung Don 754: bie Interpretation ber befonnten ©teile ber Vita

Hadriani c. 42 null bie ©cbmterigfeiten baburch beheben, bajj fte ber«

ftanben wirb „als eine priDate Aufzählung ber Patrimonien, welche in ben

frfinlifchen ©chenfungen ber Kirche außerhalb ber ©ebiete reftituiert worben

finb unb welche ber Autor üon SBeft nach Oft burchzählt" (©• 49). 93on

Patrimonien aber ift nicht bie Siebe, fonbern Don civitates et territorial

bie Patrimonialeigenfchoft ber genannten Orte ober bie Sage oon Patri«

monien bei ihnen hätte bewiefen »erben müfien; SRaöerä Angaben barüber

(©. 48 Anm. 3) finb fetneSWegS ausreichend 8ur ©ewifcheit wirb wohl

faum zu gelangen fein; eben beShalb wirb man ben nicht tabeln, ber fich,

wie ©chnürer eS getan h<*t, in allen toefentlid)en fünften an p. Stttyi

Darlegungen ^ä(t (auch gefonbert erfchienen u. b. X. „3)ie ©chenfungen

(SonftantinS unb PipinS", Bübingen unb Seidig, SRohr 1904. 69 ©.).

©in fleiner Auffafc Don ©. (£ a r o befchäftigt fich mit ber ©eDölferungS*

ftatiftif ber ßarolingerzett (SilleS Seutfcbe ©efchicf)t$blätter 5, 8). 2>a*

Hilfsmittel ber Unterfuchung finb für ben SBerfaffer bie Urfunben beS 8. unb

9. SahrhunbertS au* zwei ©auen am Söobenfee: ihre 3eugen(iften liefern

ihm 3at)len für °'e oort anfäfftgen ©runbeigentümer, für nur eine S3e«

DölferungSflaffe alfo, nicht ber gefamten SBeDÖlferung, beren ©efamtziffer

unbefannt bleiben mufe. -Kit 9tedjt tybt Saro baS 2Rifjliche aller Serfuche

heroor, zu fttheren Stefultaten zu gelangen. SBieUeicht lohnt eS fich einmal,

einen anberen 28eg einzufchlagen : am Derr)ältnt8mäf$ig beften [inb wir

Digitized by Google



3rrü$e* Mittelalter. 351

orientiert übet bie 3a$l bet firdjlidjen Anftalten (3. JB. im »iätum (J&ur

gu Seginn be« 9. 3aljrhunbert8) ; man lann ben 3o$l*n ber ißrtefter unb'

SJcön#e na^efommen. «ergleitft man alebann ba8 Verhältnis awifdjen

ber ©eiftli$feit unb laifalen ©ebölferung etwa be« heutigen ©elgten mit

jener für ben ÄleruS beS 9. 3a()r§unbert8 ermittelten 3a$l, fo mikfrte

fttf> audj bie annäljernbe Äopfeahl ber ©efamtbebölferung etneS ©iStumS

ergeben, ba baS numerifaje SBerh&ltniS Don ®eiftlidjfeit unb öaien nid)t

fo ftarfen 6djmanfungen unterworfen ift als anbere, fonft jur öeredmung

üerwertete ©rfdjetnungen.

tfurj oerjeidmet mag »erben ein fleiner Auffafc bon Mannen«
berg über bie Dünsen Äönig ÄonrabS I. in ber 3eitfajrift für WumiS»

matit 24, 3/4. ©8 fteflt ftdj l)erau$, bog jenem tfönig mit ©idjer^cit nur

brei SRünjen jugerotefen werben fönneu, als beren SRünaftätten ft$ SRainj

unb SlegenSburg ergeben, nidjt aber awölf, wie nodj nodj toon (Joppe

angenommen worben war.

(Sine Unterfud>ung über baS ÄÖlner ©urggrafenredjt Don angeblich

1169 ma$t S. 3tietfd)el in ber SBeftbeutfajen 3ettfa^rift 22, 4 befannt.

$a8 Ergebnis ift ber SßadjweiS, bafj an ber (Sattheit feine« Inhalts fein

3weifel befte^en tonn, obwohl bie äußere ftorm ber 33eurfunbung SBebenfen

erwedt, bie aud) 9Hetfc^el nidjt ju jerftreuen bermag. Abgeleitet t>on t§m

aber ifi eine zweite Urfunbe, in ber bie ftölner ©tabtbogtet in ein erj«

btfdjÖflidjeS (Srbleljen berwanbelt wirb: bie Aufbedung aber ihrer Quelle

genügt, um tiefe gegen Einfettungen $u ftdjern, bie SSogteiurfunbe ihres

bisherigen AnfehenS ju entfleiben.

3ur $>lplomattf frühmittelalterlidjer ^apfturfunben ftnb brei Arbeiten

anjumerfen. ip. Ä r a b b 0 befpridjt junäd)ft eine nid)t ausgegebene Ur«

tunbe beS $apfte8 ^onoriuS III. com Qafyiz 1222 für bie Abtei ©em«
robe: im SRegifter beS ^apfteS jugleicrj mit einer ^weiten Urfunbe Dom

näcbftfolgenben Xage überliefert, ift fte beSljalb bem (Smpfänger nicht au«»

gebftnbigt worben, weil fte tatfächliche Ungenauigfeiten enthielt, beren

unerläßliche Serbefferung in ber ^weiten erbracht werben mufete (Quellen

unb ftorfdnmgen au§ italienifa^en Ard)iben unb SBibltothefen 6, 2). SRicr)t

minber lehrreich ift bie anbere Abhanblung beSfelben ©elehrten über bie

Urfunbe beS ißapfteS (Uregor IX. für ba« »iStum Naumburg bom ftihre 1228:

ihre Aufgabe ift bie toöüige SBieberherfieUung beS SeyteS, bie beSlmlb

6d)Wierigfetten mad)t, weil bei ber SBieberbolung ber Urfunbe 3ofmnn8 XIX.

bom Söhre 1028 in ber püpftlidjen ^anjlei bie Vorlage nicht mehr gän$=

lidj gelefen werben fonnte, in ber Urfunbe bon 1228 alfo neben fog. litterae

tonsae aud) Süden begegnen. Qwtx tafeln bienen ber Sßeranfchaulichung

(SWittheilungen beS ^nftitutS für öfterreid)ifrf>e @efa^ia^t8forfa)ung 25, 2).

©einem erften 33erid)t über ^apfturfunben im öftlta^en 3)eutfd^lanb (ogl.

89, 537) ^at A. SBrarfmann einen ^weiten über ^apfturfunben Worb»

Digitized by Google



352 Wotijen unb 9?ad)rid)ten.

unb Mittelbeutfd)lanb«, sugleidj aber aud) über fold)e be« Horbens, b. fj.

in ben fdjtoebifdjen unb bänifdjen Sammlungen, folgen Iaffen. Die 8lu3;

beute an unbefannten ©rüden tonnte bei ber häufigen Durdjforfdjung

namentlid) ber beutfdjen SBeftänbe feine aüjugrofee fein : immerhin ift man

freubig überrafdjt, bie Müf)e ber Sfadjforfjungen burd) annäfjernb gmanjig

neue Urtunben aus ber 3e** Don 985— belohnt ju feljen. Die gafjl

ber 9?ad)träge ju Stoffe SRegefien ift banf aller biefer Mitteilungen bereits

fo ftattltd) geworben, bafj e3 oießeidjt lobnte, in pertobifdjen fiiften fie

jufammenjufaffen, bamit ber SBenufcer ber Stegeften ftetS beren Ergänzungen

ficr) rafd) vergegenwärtigen fönnte (92ad)rid)ten ber ©efeUfdjaft ber SBiffen«

fdjaften ju ©iittingen 1904, 1).

Hu« ben Mitteilungen be« ^nftttut« für öfterreid)ifdje @efd)td)t«:=

forfdjung 25, 2 notieren mir bie orientierenbe Überfidjt oon 3- Seiner
über bie Sßeuerfdjetnungen $ur mittelalterlid)en Gfcronologie.

(Sinen mistigen Beitrag jur ©augeograpfjte Deutfd)lanb«, ber ftd) burd)

bie llmfidjt ber ftorfdmng unb ba« SSerftänbni* für r)tftorifct>e3 ©efdjefjen

au«aeidmet, liefert Ä. SB e n d , inbem er bie Probleme ber älteften ©efd)id)te

be« fceffengau« ju löfen fudjt. @r befeitigt bie ljerfömmltd)e ©lieberung in bie

beiben felbftänbigen 5£eile eine« „fädjfifdjen" unb „fränftfdjen" fceffengaue«;

gegenüber bem umfaffenben Material, ba« ber SSerfaffer in 49 SRegeften

forgfam jufammengetragen l)at, fyalte idj feine SBefjauptung für überjeugenb,

bafj in bem einzigen in pago Hesse Saxonico be« D. H. II. 370 für

Älofter Slbbing^of ber 3uf°& Saxonico eine oon fädjftfdjem <5tol$ jus

gefügte ©loffe fei; mit föedjt roeift ber SSerfaffer barauf l)itt, bafe in bem

D. H. II. 421 für baSfelbe Älofter unb in berfelben Überlieferung bie

ebenfo niemals toieberfetjrenbe Angabe in pago Saxonico Wesfala

begegnet. Die Firdjlidje 3er|>litterung be« ©au«, ber polttifd) im 9. unb

10. 3a$rl)unbert at« eine @in&eit erfdieint, erflärt Send au» ber ©e»

fef)rung8gefd)td)te be« Sanbe«; für bie auffaflenbe £atfad)e, ba& in ityn

ftranfen unb @ad)fen nebeneinauber roo^nen, öermutet er bie Urfad)e

barin, bafe in bem §effengau ba« alte ß^attenlanb mit einer Oon ßarl b. ©r.

ju beiben Seiten ber Diemcl eingeridjteten Marl gegen bie Saufen Oer*

einigt roorben fei (Ijier berührt ftd) SSerfaffer, roie er mitteilt, mit Arbeiten

Dübels); auf biefe 3lnnatjme wirb n>of)I fpäter nod) jurüdjutommen fein.

Der Untergang be« ^erjogtumö grauten, ber nid)t 939 mit bem Tobe be«

legten ffonrabtner« ©berljarb, fonbern (wie ö. SBinterfelb im 92. 9Xrrf)in 28, 510

neuerbing« ioaf>rfd)einlid) machte) erft 953 nad) ber Empörung Subolf«

erfolgte, führte gur Sluflofung be« £>effengau3, über bie mir »ol)l oon

SBend felbft für bie (Sntfieljung ber Territorien mertoolle 9luffd)lüffe erhoffen

bürfen. (Sine unbefannte Urfunbe bc« Slbte« SSiberab oon frulba oom

Satire 1061 fd)liefjt ben Sluffafc, ber aud) für bie früher oft behaupteten

93ejtel)ungen fird^lidjer unb politifdjer ©renken $u beadjten ift (3eitfd)r. b.

Ser. f. fcefj. ©efd)., W. 26, 227 ff.). H. Bl.
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3?eue SSüdper: 6^effer*93oid)orft, ©efammcite ©Triften. 1. 93b.

JHrd)engefd)td)tud)e ^orj^ungen. [fcifiortfdje ©tubten 42.] (Berlin, ©bertiig.

7,50 9R.) — Blanchet et To utain, Histoire romaine et histoire

du moyen äge jusqu'au X* aiecle. (Paris, Belin.) — Lal lern and,
Histoire de la charite\ II. Lea neuf premiera aieclea de l'ere chre-

tienne. (Paria, Picard et fila.) — ftidtx, Unterfudiungen jur Sie<f|tS=

gefdjidjte. 6. ©b. 1. Äbt. Unterfudmngen $ur (Srbenfolge ber ofigerman.

SRecrjtc. 6. 9b. 1. 3lbt. (9lu3 feinem SRadjtafie.) (SnnSbrutf, SBagner.

5,(50 3R.) ~ 5- Äauffmann, Stömifcfcgermanifdje frotfdjung. Xtjeobor

SRommfen jum ©ebädjtniä. (ffiel, Siüfiu* & Xtfäer. 0,60 3R.) — 2. ©$>mibt,

©efd)t($te ber beutfäen ©tämme biß jum SluSgange ber SBÖlfernmnberung.

1. Äbt. A. B.. 1. öud). [OueHen unb ftorföungen gur alten ©efcqidjte

unb ©eograJ>$ie 7.] (Berlin, SBeibmann. 3,60 SR.) — 2Ratt$ta8, Über

bie SBo&nftfce unb ben tarnen ber ßtmbern. (©erlin, SRaljer & SRülIer.

1 9R.) — Lee 8, Hiatory in biography. T. L King Alfred to Edward I.

[Black'a biatorical aeriea.] (London, Black. 2,6 ab.) — Bar ber,
Raymond Lull, tbe illuminated doctor: a study in mediaeval missiona.

(London, Kelly. 2,6 ab.) — ööfymer, Rogesta imperii. I. $ie9tegeften

bc3 ftai|"erreid)ö unter ben Karolingern. 751—918. Gearbeitet r>on 3Rttl)l*

batfer. 2. Hufl. 1. 8b. 2. Slbt. (3nn*brud\ ©agner. 13,40 SR.) —
Widukindi, monacbi Corbeienaia, rerum geatarum aaxonicarnm

libri trea. Ed. IV. Poat Georg. Waitz recognovit Karol. Andr. Kebr.

Accedit libellua de origine gentis Swevorum. [Scriptorea rerum ger-

manicarum in uaum acbolarum ex monumentia Germaniae hißtoricia

separatim editi.] (fcannoüer, §a$n. 2 3R.) — B. Monod, L'eveil du

eentiment national en France au XI* aiecle. Guibert de Nogent et

Philippe 1«. (Veraaillea, Cerf.) - ©rutjn, S)ie böäantinif^e ^olitt!

jur #eit ber ffreuföüge. (Serlin, Selbmann. 1 9R.) — 3of. Seemann,
Sodann o§ne Sanb. [$iftorifd)e ©tubien 45.] (Berlin, ©bering. 6,80 SR.)

— Äofjler, ftanbelStoerträge $toifd)en @enua unb 92arbonne im 12. unb

13. 3al)r$unbert. [berliner juriftifdie Beiträge jum (Stoilredjt, $anbel3*

redjt, ©trafredit unb ©trafprojefc unb jur öergleidjenben 9tetf)t$roiffenfdjaft. 3.]

Ööerlin, Werfer. 1,50 3R.) — DeKerval, Sancti Antonii de Padua vitae

duae quarum altera hucusque inedita. [Coli, d'&udea et de docu-

ments aur l'hiatoire religieuae et littäraire du moyen-age V.] (Paria,

Fischbacher.) — Luquet, Ariatole et l'univeraiti de Pari8 pendant

le XIII« aiecle. [Bibl. de l'^cole dea h. etudes. S. dea sc.-rel. T. XVI, f. 2.]

(Paria, Leroux. 2 fr.) — SB eller, ©efdncfjte be8 $aufe8 §oljenlolje.

1. Seil. S3i« jum Untergang ber §o$enftaufen. (Stuttgart, ÄoI)lf)ammer.

3 SR.)

Späteres SStttcfoKcr (1250-1500).

^m Bibliographe moderne 1903, SRot>ember*2)eaeinbet gibt % a u 1 u 3

eine Überfielt über bie in ber 3Re$er ©tabtbibliot^ef beftnblidje Sammlung

^»tftorifc^e Seitfcftrtft (öb. 93) ft. fr LVU. 23

Digitized by Google



354 Motiaen unb Nachrichten.

Sali«, bie eine beträchtliche 5lngal)l üon mittelalterlichen fcanbfchriften

aufweift.

5- S- 93 a u m a n n veröffentlicht in ber Slrchiüal. 3*itfärifc &• H
(1904) eine ungebruefte, um bie SRitte be« 13. 3at)thunbert« üerfafete Auf*

Zeichnung über bie Äbte 95ertt)olb unb Ulrich tum Xegernfee, bie ben be*

treffenben 9tbfct)nitten ber bei $ez gebrueften Chronica abbatom monasterii

Tegernseensis al« Vorlage gebient §at. — ©leid) angereiht fei t)ter ein

Hinweis auf bie in bemfelben Sanbe ficr) ftnbenbe, ebenfall« üon ©. her*

rührenbe Verzeichnung ber JRegefien Don 9teichenhaH (©eriebt unb ©aline),

bi« 1399 geführt.

Äaif er teilt in ber öettfebr. f. b. ©cfä. b. Oberrhein», <R. fr 19, 2

ein unbefannte« SRanbat Äöntg SRicharb« 00m 20. 3anuar 1270 mit, bem=

zufolge bem Sifdjof üon ©trafeburg bie ©teEtoertretung be« König« (bie

jüätere 9ceicf}«lanbüofltei) übertragen mar.

3)em umftrittenen, eine üoflftänbtge Sefeitigung ber herßcorat&ten

ftaatlichen Theorien bezweefenben £eilung«ütan be« Zapfte« 9Kfo(au« m.
gilt eine Arbeit oon Sranj 3of. Söller, bie im ©egenfafc ju ber im

SBorjabre erfchienenen Unterfuchung oon 2>em«fi für bie {Realität be«

$lane« eintritt. 9(1« $eugni« wirb noch befonber« ber oon ©rauert al«

ba£ lücho ber zur $eit tßifolau«' III. tj^rfchenben politifdjen Kombinationen

bezeichnete Tractatus de praerogativa imperii be« 3orban oon £)«nabrüct

herangezogen, beffen 91bfaffung«zeit 9$. in Übereinftimmung mit ©rauert

in bie 3C^ jrotfdjen bem iobe SRtfolauS' III. unb ber 2Bat)l feine« 9?aa>

folger« oerlegt. Stuf einige ber hier aufgeworfenen fragen wirb ©rauert

übrigen« bemnäcbjt jurücffommen (§iftor. Sahrbuch 25, 1 u. 2).

©. ©füina« fügt in ber SSierteljahrfchrtft f. ©o$iaI* u. SBirtfchaft«=

gefch- 2, 2 bem im legten fcefte bon ihm entworfenen SebenSbilbe 3ean

öoine ©rofe« eine SReihe oon ungebrueften $ofumenten hi"Zu ' unter benen

befonber« ttr. 3 wichtige Sluffchlüffe über bie ©efchäft«lage be« bebeutenben

luchfabrifanten ju geben oermag (ogl. 92, 535).

©ine mühfame Unterfuchung oon Gbm. Sanger gibt einen bi« in

ben Anfang be« 14. Satjrhunbert« reichenben Überblicf über bie ältefte

©efchichtc ber juerft im Xrienter ©iStum nachweisbaren gfamilie Zfan
(Jahrbuch „Slbler" 1904, auch al* ©onberbrurf erfchienen: SSien, ©erolb«

©ofm 1904, 4°, 42+ 8 <ßrei« SR. 1,50).

Unter ben in ber Nuova Antologia 1904, April 1 ftch finbenben

2)ante=9Ritteilungen üon ©. Siüi intereffiert befonber« bie urfunblich«

Erwähnung ber ©ältlichen tfomöbie oon 1325 al« ba« ältefte bi«t)er be*

fannte £eugni« ihrer (Sfiftenj.

3m Archivio stor. italiano 1904, dißp. 1 fefct ft. öui|"o feine

Ausführungen über bie älteften Kommentare ju $ante« ©öttlicher Äomöbie

fort (ogl. 91, 356). 2. SRioetti honbelt nach ungebrueften Slrchiüalien
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über eine biplomatifcbe 9ftiffion, btc bem Florentiner SKatteo ^almieri

»ä^renb beft Äriege« smifchen feiner ©aterftabt «nb Neapel im Sahre 1452

an Perugia übertragen mar; Ag. 3anelli bietet 9?adjrtd)ten über ben

33re§cianer Sirgilio Somato (geb. 1427) unb berietet auf ©runb beÄ

Don ihm ^interlaffenen StinerarS üßer feine mannigfachen SReifen in frembe

Sänber.

2)ie auf (Singlieberung XoSfanaS in ba* weltliche fterrfchaftSgebiet

beS SßapfrtumS ^injielenben ©eftrebungen ©onifafl' VIII. oerfolgt SJtorifc

83 r o f et) in ber 3eitfct)r. f. Äirchengefdj. 25, 2. Gelegenheit <jur (Sinmifchung

in bie florenrmifdjen Angelegenheiten boten bem Zapfte bie bortigen Partei*

fämpfe: unter ber 2fta8fe be8 SriebenSftifterS hai cr ^m SErüben Pfaden

ro offen.

Sine Äunäd}ft biS jur Witte be8 14. 3ahrbunbert8 geführte Unter*

fudmng oon ©eorg ©rofeh behanbelt bie ©elbgefdjäfte ^anfifc^er Äauf*

leute mit ben englifcben Äönigen im 13. unb 14. 3ahrhunbert, bie tote bie

gefamten beutfehen fcanbelSbejiehungen mit (Sngtanb in lefcter fitnie auf

bie Snitiatioe ÄölnS surüefgehen (Archto f. ffulturgefd). 2, 2).

S)ie Abbanblungen ber ß. ^reufe. AFabemie ber SBiffenfc&aften 1903,

Phü.«hif*- Älaffe bringen Ä. SurbachS ©erirfjt über feine ^orfd^ungen

$um Urfprung ber neuhoch beutfehen ©chrtftfprache unb be« beutfehen

§umani3mu8, ber toiele mertoolle §inwetfe für bie @efdjtdjte be« geiftigen

Seben« im 14. unb 15. Safjrfjunbert enthält.

3m ©egenfafc ju 2)enifle, ^reger unb ©traurf) fudjt 2B. 93 i h 1 m e i) e r

im §iftor. Sabrbud) 25, 1 unb 2 neue AnljaltSpunfte für bie Datierung

ber brei früljefien ©Triften ©eufeS ju gewinnen ; Äl. 2 ö f f 1 e r hanbelt

ebenba über ba£ geitttc^e Verhältnis Oon ©obelin $erfon$ Cosmidromius

ju ber ebenfalls ganj beftimmt oon ihm herrührenben Vita Meinulphi.

£)hne D<n Anfprucb, auf eine burdnoeg erfdjöpfenbe ^Beantwortung

ber in 83etrad)t fommenben fragen ju erheben, beginnt (Smil ©511er in

ben OueÜen u. fyorfchungen auS italien. Ardjiüen u. ©ibliothefen 6, 2

mit ber ©eröffentlidnwg intereffanter unb fehr lotflfommener Unterfucbungen

über ba8 päpftlictje 5Hegifter= unb Äanjleimefen im 14. Sa^hnnbert, oor*

nehmli<h unter Johann XXH. unb Söenebift XII. ftact) einleitenben ©e=

merfungen über baS Verhältnis ber Pergaments unb $apierregifter werben

bie ©efretregifter beiber köpfte unb ihre Anorbnung behanbelt (aus bem

^ontififat ©enebiftS XII. liegen auch wertoolle Angaben für ihre An*

legung Oor), ferner baS SSefen ber mit ber (Sjpebition oon papftbriefen

betrauten Camera secreta feftgeftellt. $en ©chlufj biefe* erften Seile«

btlben Erörterungen über bie ©erufSpftichten ber ©efretäre unb bie erften

Anfänge biefeS Amte«. — kleinere ftunbe auS oatifanifchen §anbfchrtften,

bie ebenfalls ber ©efchichte be« 14. SafjrhunbertS jugute fommen, $at ©.

23*
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in ber SRömifäen Ouartalfchrift 18, 1 mitgeteilt. $iefelben betreffen bie

(Sntftetjung be$ Liber taxarum in ber pöpftlichen ßammer, baS SRegifter«

n>efen bec Audientia contradictarum, bie bäpftlichen (S^renfa^läne unter

Urban V., ©regor XL unb Steinend VII. unb bie ©eamtenfdjaft ber

fird)enftaatlid)en (Gebiete unter ©enebitt XI. unb ihre ©efolbung.

&. ©ri^jolara (Ancora Cola di Rienzo e F. Petrarca) beginnt

in ben Studi storici vol. 12, fasc. 4 (1903) eine $o(emif gegen ^iliptoini

(ogl. 89, 164 u. 541), bie fid) um bie Beurteilung ber politifctjen 3^e

<£ola$ unb fein ©erhältntS $u Petrarca breht.

9Jad)bcm erft im bongen §efte (@. 159) auf %% <Sd)Ön8 ©erBffente

Hebung ^ur Ci5eicf)icr>tc be« romantifdjen (ShebünbniffeS jiDifctjen ber legten

3nfantin Don Sftallorfa unb Äonrab oon 9?eifd)ach Ijingeroiefen ift, haben

mir bieSmal auf einen oon £>. Printe auf bei* le&tfäfjrigen ©erfammlung

bed ©obenfeegefdjtd)t8s©erein$ gehaltenen an&iehenben ©ortrag Über bie

gleite Materie aufmerffam ju mad)en, für ben nod) unbenu^te 9trd)ibalien

Oermertet merben fonnten. $er 3eitpunft ber ©ermählung fd)eint jmif^en

fcerbft 1375 unb (Snbe 1376 ju fallen. Oeitfdpt. f. b. ©efd). b. Ober*

rheinS, ft. fr 19, 2.)

3n ber Revue des (Hudes historiques 1904, attär^Slprtl finbet fid)

bie frmfefrung be8 SlrtifelS öon S. 2Kirot: La France et le grand

schisine d'Occident, M3 1398 geführt (bgl. 93, 159).

9ln ber $anb einer Oon Nicolas be 3ftartoni im 3ahre 1394 an«

getretenen SBaÜfaljrt fudjt SSon fie ©ranb in ber Revue des questions

historiques 1904, Hbril Slnhaltäpunfte für bie im Mittelalter in« ^eilige

Sanb unternommenen ißilgerreifen überhaupt ju gewinnen. — ©benba er*

ftattet Slnbre
-

Sofort ein ausführliche«, mit mancherlei 9lu«ftetlungen burd>

fe^te« Referat über ©ombet« ©ud): Louis XI et 1c Saint Siege.

3n ber 3eitfd)r. b. ©efellfd). f. ©d)le«toig*§olfteinifd)e ©efd). 33 (1904)

mirb ein ©ortrag Don 3) aenell oeröffcntUdjt : 3)ie ftaat«red)tlidie (Stellung

<5d)le«wig8 in 3>änemarf im 3eÜalter SBalbemar Sltterbag«, Margarethe*

unb Gria)« oon Bommern. $ie ©orherrfchaft be« beutfd)en Clement* ift

am (Snbe be« bezeichneten Stbfchnitt« in ©d)le«ioig feft begrünbet, bie 2o8-

löfung be« fianbe« au« bem nationalen 3uiÄtn"«n^an9 m'* 3)änemarf

0otogen.

3m Archivio stor. Lombardo serie quarta, anno 31, fasc. 1 (1904)

frfnlbert «II. Solombo bie Haltung, bie ©tgebano im ftrühjabr 1450 bem

neuen fcerrn oon SRailanb ftrance«co Sforza gegenüber eingenommen fal

3n ben Quellen unb ftorfcfmngen jur 2>cutf<hcn, in«bef. fcoben*

joll. ©efd). (W. fr ber „fcohenjotl. ftorfjungen 2. 3af)rg., 1. .«palbbb.

(1904) oerüffentlicpt Öhr. 9Kener au« %ot). $af. ftugger« ©efdjidjtSroerf

über bie gürften be« Jpaufe« üabSburg bie burd) anfd)aulid)e <5d)ilberung
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ft$ au«*ei(&nenben 2l6fänitte übet bie Äatajtroplje Pon GJraniee, bie Ver-

mählung «öcarjmilianS mit Maria Pon ©urgunb unb bie Ärönung ju

Had)en.

©ine fdjöne neue 9lu*gabe bet M&noires de Philippe deCommi-
nes, bie jtoei Sfinbe (33. 36) in ber Collection des textes pour servir

a ritnde et a l'enseignement de l'histoire bilbet ($ariä, Picard et rils

1901, 1903 CXL ®. Ginleitung, 471 u. 483 ® lejt), lenlt unfere Huf;

mertfamfeit auf§ neue auf ben f>eroorragenben franjöfifdjen Staatsmann,

beffen rjiftoriograpfcifdje SBebeutung und $eutfdjen burd) 9?anfe fo einbringe

lid) oor Äugen geführt ift. 5)te ftuSgabe ftettt iljren Vorgängerinnen gegen*

über einen roefentlidjen ^fortfä^ritt bar, weil jum erftenmal eine toidjtige,

jefct in ^Jrioatbefifc befinblidje $>anbfd)rift herangezogen werben tonnte, bie

Por B^itfn im ©efifo pon G $ Kidjte Slnna o. $olignac geioefen ift. §er*

gefteüt ift fie Pon Manbrot, ben mannigfadje bem in 8-rage (ommenben

Zeitraum geiuibmete Arbeiten für biefe Aufgabe mo^l oorberettet erfdjeinen

liefen: Einleitung unb Slnmerfungen finb oortreffKdj, aud) ba« fid)erlid) mit

unenblidjer 3Rüf)e ^ergefteflte SSerjei^niS ber Ort«-- unb ^erfonennamen

ift ein auoerläffiger ftü&rer. H. Kaiser.

3>ie Monatäljefte ber Someniu8=©efelIfd)aft 13, 3 bringen einen &uf*

fofc Pon 8t o t J) über ben faft oerfdjotlenen Meifterfinger Sreuning (geboren

um 1440) unb feine SBerfe, ber &ugleidj einen ©eitrag jur oorreformatorif^en

©etfte3gef$id)te unb $ur roalbenfifd) = täuferifct)en ©emcgung barfteHt. —
$!. Äeller fteflt im gleichen §eftc feft. bafe bie mittelalterlidjen, au« öaien

befte^enbeu ©djrourgenoffenfa^aften oon firdjlidjeu 33ef)Öröen in« fieben ge*

rufen ftnb. Sie beden fiel) nia^t mit ben fpätcren 3»<!uifition«gerid&tcn,

foflen aber bemfelben ^merfe bienen

(Sine in ber 9lrd)ioai: ^citfttjr. SU. ft. 11 (1904) erfdjienenc fcificrtation

Pon Subtoig Oblinger beferjäftigt fid) mit bem {jumaniitiftfje Neigungen

jeigenben 9lbt. Angelus 9?umpler Pon Vornbad) (geb. um 1462), ber neben

mannigfadjen anbeien 8tt)riften eine roertoolle 2>arftctlung be3 SanbS^uter

Grbfolgefrieg« tyinterlafjen l)at. $n einem ^weiten Xeit ber Arbeit wirb bie

bisherige Slnnafjme, bafe 9i. al« SJerfafier ber im 9?eid)§ard)io ju Mündjen

bewahrten Sofleftaneenbänbe an$ufet)cn fei, al« irrig fjingeftellt unb ber

•Kadjioei« unternommen, bafj er biefe ISfjre feinem ftreuube 3of)ann 3tainbel,

Äanonifu« ju ^affau, abzutreten l)at

Giuge^enbe 93efd)äftigung mit ben Cueüen geigen bie nod) weiter*

$ufüljrenben äufammenftellitngen oon Stloij« Söömer: 9lnflaub unb CSti«

fette nad) ben Simeonen ber $>umanifien (9?eue 3o^büdjer f. b. Haff. Sllter«

tum, ©eja^. u. b. fiiteratur u. f. ^äbagogif 1904, 2. 9lbt., fteft 4 u. 5).

$n ber 9)tonatöfd)rift f. ©efd). u. Biffenfd). beS Subentumö 1904,

^ebruar=Slpril fej^t 93 aud) feine Mitteilungen über bie Ginfüf)rung be8

^ebräif^en in Wittenberg fort (ogl. 93, 159).
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'Stent JSüdjer: $uffe: 5)aS ©djulbentoefen ber beutfdjen ©täbtc

im Mittelalter. [Beitfc^rtft für bie gefamte ©toat«tt>tffenfdjaft. XII. <5r*

ganjungSfieft] (Bübingen, fiaupp. 2,50 — Monumenta Germaniae

historica inde ab a. Chr. D. usque ad a. MD. (Weue Ouart-ÄuSfl.)

Legum Sectio IV. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum

Tom. III. Pars I. (Hannover, Hahn. 15 M.) — Moore, Studies in

Dante. 3rd series. (London, Frowde. 10,6 Sh.) — Grasao, La Bea-

trice di Dante. (Palermo, Reber. 3,50 fr.) — Mollat, Lettres com-

manes du pape Jean XXII (1316—1334). 1" fasc. [Bibl. des Ecoles

francaises d'Athenes et de Rome]. (Paris, Fontemoing.) — 2>ie

pfeubosauguftinifdjen SolUoquien in ber Überfeftung be8 SSifdjofS $o*

tyanneS o. 92eumartt. $rSg. bon (Sattler. (®ra$, ©turia. 2,40 —
De Lesquen et Mollat, Mesures fiscales exereees en Bretagne par

les papes d'Avignon ä l'epoque du grand schisme d'Occident. (Paris,

Picard et fils.) — Luna, Don Pedro de Luna (Benedicto XIII) ante

la historia y el derecho. (Madrid, Romero. 1,25 P6s.) — Perier,

TJn chancelier au XV e siecle, Nicolas Rolin (1380—1461). (Paris,

Plon-Nourrit. 7,50 fr.) — Main, The emperor Sigismund. [The Stan-

hope Essay 1903.] (Oxford, Blackwell.) — Le Blant, Les quatre

mariages de Jacqueline, duchesse de Baviere, comtesse de Hainaut,

de Hollande et de Zelande et dame de Prise, duchesse de Touraine,

dauphine de France, duchesse de Brabant, duchesse de Glocester

(1401—1436). (Paris, Plön.) — Concilium Basiiiense. V. ©b.: Za%&
bucfjaufeeicfjnungen 1431—1435 unb 1438; Elften ber ©efanbtf^aft noef)

Slotgnon unb Äonftantinopel 1437—1438; ©rief be3 (Snea ©itoio 1433;

Xagebud) beS 21nbrea ÖJotari 1433—1435. &r8g. Don Söecfmann, SBaefer*

nagel, (Soggiola. (^Söafei, §elbtng & Jiidjtenljaljn. 24 2R.) — Monumenta
historica liberae regiae civitatis Zagrabiae, metropolis regni Dalmatiae,

Croatiae et Slavoniae. Ed. Tkalcic. Vol. X. (Libri fassionum seu

funduales.) (Ann. 1441—1470.) (Agram, Trpinac. 4 M.)' — Rossi:
La guerra in Toscana (1447—48.) (Firenze, Lumachi.) — Des Marei,
L'organisation du travail ä Bruxelles au XV e siecle. (Bruxelles, La-

inertin.)

Deformation und ^egenrefomtafiott (1500—1648)

Srteger be^anbelt in ben ^reujjifdjen 3a$rbüd)ern, 3uni 1904,

„bie neueften 91blafj-Stubten\ b. f). ©djulteS Serf über bie Sugger in

JRom, unb fteUt unter »armer Slnerfennung ber Objeftioität @d)ulte6 feft,

ba& in puncto ber fttnanjs unb Wblafepolitif ber tfurie Cutter bie ^iftorifdje

SBatjr^eit unb (£f)r(id)feit oertrat, o^ne ba3 fcbamlofefte <Stü(f &u aljnen

wa§ erft ©(füllte entbeefte, bafj nämlidj ber $apft felbft bem jungen §ofcen<
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joffernfürften Wibrecht ben berühmt geworbenen Slblafe aufgebrungen ^ot,

um ihn $u ber ©riegung eine« anftänbigen flaufpreife« für bie Äumulierung

bon 2Kagbeburg, 9Wainj unb §alberftabt $u öeranlaffen.

©in t)öchft lehrreicher ^nieiter Slrtifel Äalf off 8 ,,ju Sutberä römifctjem

^ro^ef}" in ber 3eitfä|rift für fiirctjengefc^icl^te 25, 2 jeigt, bajj bie Jhtrie

auf ©runb ber fliotorietät ber lutherifcben ßefeerei in öoller SBürbtgung

be« ©rnfte« ber $inge fcf)on oor ber Gajetanifchen SMSputation fid) über

ba« ganje Softem ber anjuwenbenben 3Rittel flar geworben war, fi<h auch

bereit» ber 3uftimmung be« tfaifer« 3fla$imiltan oerfichert hatte unb fäliefe*

lieh nur be«t)alb jur 3ögerang gezwungen würbe, weit Stöiltifcen« Auftrag,

bie SluSHeferung fiuther« bei bem fäc^fifc^en Äurffirften burd) bie Xugenb*

rofe je. $u erfaufen, fehlfdjlug, unb ber lob äWarimilian« bie SBahlfragen

in ben SRittelpunft ber päpftlidjen ^olitif vücfte unb jur 9tücfftdt)t auf ben

wichtigen SBähler, ben Äurfttrften Don Saasen, jwang, fobafj bie Äurie

e« gefchehen Hefe, bafe 3Rilti& ohne Auftrag auf eigene ftauft ftatt ber 9Tu«»

lieferung bie 93erföt)nung Suther« betrieb.

3m Slrdnü für 9teformation«gefdHdjte I, 3 gibt SKcnfc eine 5tnjahl

©riefe Spalatin« an 9®arbecf au« ben Sahren 1517—1526 nebft einigen

ergänjenben Mftenftücfen au« einem ©otljaer Äobej fyxauZ, in benen ba«

Slltenburger Stift einen größeren JRaum einnimmt, ba« Suther wieberholt

$u höchft lehrreichen Senbfdjreiben SSeranlaffung gegeben fyat £). Wibrecht

unterfucht al« Vorarbeit für bie SBeimarer Ausgabe ^Bibliographie unb

$ert be« kleinen Sutherifd)en SatechiSmu«. ftadoff jeigt, bajj ba« „erfte

^ßlafat" Äarl« V. gegen bie (Stmngelifchen in ben Sßieberlanben ein Oon

2Ueanbcr aufgefegte« unb erroirfte« SDfanbat Dom 28. September 1520

war, ba« fpäter nur bor bem bebeutfameren SBormfer (Sbtft jurüeftrat.

3- Suther unb ftriebenSburg enblich fteflen eine banfenSwerte biblio*

graphifche Überfielt gufammen.

$ret)S unb 93 arge öeröffentlicfjen im "3entralblatt für 93ibltothef«=

wefen 21, 4 unb 5 ein „33er$eicfmi« ber gebrueften Schriften be« ?tnbrea«

Sobenftein oon Sarlftabt."

gauft nimmt in ben Schriften be« herein« für Sd)le8mig=§ol*

fteinifche Äirchengeidjichte 2. fteihe, 93b. 3, 1 ben bisher Melchior fcofmann,

bem Söiebertäufer, jugefebriebenen ,,$ialogu«" für Äarlftabt in Slnfpruch,

oor beffen Angaben 93orficf)t geboten fei.

ip. 91 ott gibt in ben 9?euen §eibelberger Jahrbüchern 1903, 2 au«

SRündjner Slrchtoalien ©rgänsungen ju ber SarfteHung oon Straufe über

„Ulrich Don Hutten« Streit mit ben Strafeburger Äarthäufern".

O. ©lern en fteüt im (Sentralblatt für 3Mbliotbef«wefen 21,4 Wadj*

richten über ben ©afeler &orreftor in ber ^robenfehen unb toot)l auch

(Sratanberfdjen 3)rucferei jufammen, au« benen bie Oon 93öcfing oermutete
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Slutorfchaft beS 3acob SobiuS an bct Gnbe 3uli ober Anfang Sluguft 1520

in Safel erfdneneuen Satire Philalethis . . . Dialogus de facultatibus

Rhomanensium nuper publicatis zweifelhaft wirb.

ftrifc Saumgarten (teilt in ber 3citfc^rift für ©cfcf)ic^tc beS Ober*

rheinS 9i. 19, 2 bie Machten über „§anS Salbung«, beS berühmten

SWalerS, Stellung jur Sieformation" jjufammen unb fteflt feft, bafc er jum

minbeften fett 1521 ftctj öffentlich aß Anhänger SutherS befannt hat.

ß aroer au fteflt in einem lehrreichen Wufi'afe „©twaS öom tränten

Suther" in ben beutia>eoangelifchen blättern, Mai 1904, einige KaäV
rieten jufamtnen, wonach Suther nicbt nur feit 1526 Don einem Stein*

leiben, fonbern inSbefonbcre fdjon feit 1523 oon eiuem nerööfen Äopf«

leiben heftig geplagt war, baS ihn, zumal auf ber Coburg 1530, wieber«

holt längere 3eit ööllig arbeitsunfähig machte unb oornebmlid) feit 1543

fidj berfchlimmerte. Ä. zeigt mit Stecht, bafj SutherS ©röfee unb literarifche

Sßrobuftibität noch gewinnt burch bie Energie, mit ber ber abgearbeitete

Mann bie Körperlichen Seiben bezwang, unb auch oie §eftigfeit beS Ztm-

peramenteS in ber ^olemit j. %. hier eine ©rflärung finbet.

Äern weift in ben Seiträgen zur baljerifctjen Sfirdjengefchichte 10,5

auf einige Unflarheiten bezüglich ber $rurfe toon SutherS Schrift „Som
Mifebraurf) ber Mefie" h»n. (Sbenba oeröffentlicht O. Giemen ein furjeS

Formular ber „offenen Schulb" (©eichte) beS ^ranjiSfaner SehrmeifterS

Michael Äeiler in SlugSburg 1524.

3. Spifcer fchtlbert in ber ^eitfchrift für fcamburgifche ©efchichte 11,3

unter bem Sitel „Hamburg im 9teformattonSftreit mit bem 3)omfapitel"

ben Sßrojejj ^wifchen Stabt unb $omfapitel cor bem flammcrgericht

(1528—1536) unb ben anfchliefeenben Streit ber beiben Parteien bis jum

Wremer Sergleich Oon 1561. Sine wertüoüe ßrgänjung hierzu bringt

ü. Schuberts ?lbf)anblung: „®ie Beteiligung ber bänifch-holfteintfchen

SanbeSfürften am ftambuvgifchen ÄapitelSftreit unb boS (hier oeröffentlichte)

Gutachten SucerS, befjen JRat bie Stabt einholte, als &u ben Schwierig«

leiten mit bem 3>omfapitel noch ote lanbeSfürftlichen Slnfprüche ^olfteinS

bjw. ©änemarfS hinjufamen. (Schriften beS ScretnS für Sd)leSwig=JpoU

fteinifche Äirdjengeichichte, 2. 9ieif)e, 3. Sanb, 1. fceft 1904.)

$3. Möhler oerteibigt gegen Sictor Schulde in ben Mitteilungen

beS oberheffifchen ©efchichtSüercinS 9c. fr. 12 bie ältere Anficht über ben

(grofjen) (Sinflufj .fteffenS auf bie Deformation in SSalbecf.

Sartfd) bezeichnet in bem 6.— 10. Jahresbericht unb Mitteilungen

beS SereinS für ©reifer ©efchichte (©reiz 1904) forgfältig „bie ^ßrotofofle

ber iiirchenoifttatiouen im Sereiche beS jefeigen frürftentumS 9teufi ä. S.

nebft einigen zugehörigen ©riefen" für bie Qatjie 1529—1543.

Serbig teilt in ben Xh*oIog. Stubien unb Äritifen 1904, 3 ben

franjöfifchen Seft einer bisher nur lateinifch befannten Sittfchrift beS Äur«
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fürften Sodann oon ©adjfen an Äarl V. oom 21. Suli 1530 mit, in ber

ftdj neben btei furfürftlidjen Ded)t3wünfdjen ein mannhafte» SefenntniS jur

neuen üeljre finbet.

©djornbaum fteflt in ben Beiträgen jut banertfdfen Äird)en=

gefaxte 9, 1 unb 2 bie @efd)i#te ber Deformation in WnSbadj unter bem

überzeugten Sln^änger **utf)erS, bem SRarfgrafen ©eorg bar, unter 93e=

nufcung feiner Äorrefponbenjen mit Soadjim !• wnb ©eorg Don ©adjfen

au« bem 3a &re 1530.

3)uncfer beginnt in ber 3eitftt)rift für Äiräjengefa^i^te 25, 2

„&wt\ Slftenftücfe &ur DeforinattonSgefdjidite JpeilbronnS auS ber Seit beS

ShigSburger DeidjStageS 1530" ju toeröffentlidjen. Dadj furjer Überfidjt

über bie fdjon früf) ctnfejjenbe Deformati onSgefdjidjte ber ©tabt, bie hierin

oon Sadjmann, bem ^reunbe SBrenjenS, geleitet wirb, bis jum 9lnfdjhrfj

ber ©tabt an ben ©djmalfabifdjen 5)unb 1538, publiziert ber SScrfaffec bie

im loefentlidjen auf Sadjinann flurürfgeljenbe Apologie ber ©tabt §eil=

bronn, bie oermutltd) 1530 bem Sfrufer auf bem DeidjStage nad) bem

Seifpiel anberer ©täbte übergeben mürbe.

fjr. 91 otf) fdjilbert in ben ^Beiträgen jur ba^erifc^en 5Hrdjen=

gcfdjidjte 10, 4 „35ie Sejie^ungen ber ©tabt Augsburg jur Deformation

in 2)ouaumüct{) M
, bie 1538 mit einem mißlungenen Serfud) beginnen, für

bie (Sinjieljung be§ Äreujfloflerä Dütf&alt in SlugSburg ju finben, inS*

befonbere aber 1543 ff. oon «ugSburg auS politifaVreligiÖfen ^ntereffen

gepflegt mürben unb 1546 ju bem 9lnfd)luffe ^Donauwörths an bie ©djmal*

fatbener führten.

SB. $anS ftfllbert an ber ipanb oon DotljS Deformati onSgefcf)i#te

bie ©tellung MugSburgS in ber Deformation^eit in ber ungemeinen

3eitung 1904, Seilage 104; $aS Einbringen ber lutl)crifri)en ©ebanfen Oor

allem in bie §anbtoerferfreife, bie ©tüfce, bie Suttjer in 3ot). Sfrofa^, bem

$rior beS ÄarmelitertlofterS, fanb, bie jögernbe ^ßolitif beS nur oon ben

bemofratifdjen Elementen OortoärtS getriebenen DateS, ben ©egenfafc

jttrifd»en B0^nflK unb ßutfjer in ber ©tabt, bis 1537 eine fefte Orbnung

ber religtöfen S3ert)äUntffc unter 93ucerS ßeitung eintrat.

3B. üan ©ulif oeröffentlidjt in ber Dömifä)en Ouartalfc&rift 18, 1

„8eifeer Beiträge gur ©efajidjte ber fatljoltfdjen Gegenreformation im

16. 3a$rf)unbert", fpe^iefl über bie Vertreter beS „iremfd)en $umantftens

ß^rtftentumS" $fhig, ©ropper unb SBifliif. @r ^anbelt &unäd)ft auf ©runb

eineS 83riefeS SBiflicfS an $flug oon 1542 über iljre Deformioünfdje, bei

beuen bie ©djtoierigfeit, ben $ölibat feftjuljalten, eine befonbere Dolle fpielt,

unb oeröffentlidit bann fieben Söricfc beS iiammergeridjtäaboofaten unb

fpfiteren SBormfer 5>omfd)olaftiterS ^Daniel 9Raurf} an ^Pflug au§ ben 3aljren

1543—1556, au« benen inSbefonbere bie Dtynmaa^t beS 93ifcr)ofö oon SBormS

gegenüber fefcerifdjen ^rebigern t)eroorgef)t.
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362 Dottzen unb Dadjricfften.

3n ber Beitfdjrift beS herein« für ©efcftidite unb «ItertumSfunbe

©djleftenS 37 befjanbelt @. © a u et) inSbefonbere baS fiebert beS bem Steuer

SBifc^of 3o^. $aber notjefte^enben DifolauS SPinmann, beffen Stfrtft

Syncretismus contra Turcae tyrannidem bie etwa erreichbaren fatljolifdjen

Äonjefftonen mieberfpiegelt. ©benbort jeigt ©d)ubrid)8 Sluffafc über

,,©elet)rte ©Übung in ©djweibnifc im 15. unb 16. 3a§rf|unbert" ben

geifttgen Sluffdnoung feit 1561 als eine ftolge ber Deformation.

Wiedmann toürbigt in ben SJconatSblättern ber ©efeflfdjaft für

$ommerfd)C ©efd)id)te unb SlltertumSfunbe 1903, 7. 8., 3acob Dunge, ben

Dadjfolger beS erften pommerfdjen ©enerolfuperintenbenten Änipftro§, als

ben eigentlichen Reformator Vorpommerns.

Sunbftröm beginnt in ber fcf)webifcf)en KyrkohiBtorick Arsskrift

4. 3at)rg. 1903, einem ©ertdjt ber Settfcftrift für DeformationSgefcfiidjte

Zufolge, Slftenflücfe jur fctjtoebifdien 9?eformationSgefct)icftte auS römifd)cn

Slrcf>iOen herauszugeben.

Sine ftortfefeung früherer ©tubien Cßolitif b. ©djmalfalbener, 1901)

legt 9t. §afencleber bor in ber „^Jolitif Äaifcr ÄarlS V. unb Sanbgraf

$r)iltf>f>8 Don Reffen öor SluSbruct) beS ©cftmalfalbifcfjen ÄrtegeS, 3fan. bis

Sult 1546" (Harburg, (51wert, 1903. 88 ©. 1,50 3R.). ©rgebniffe einer

Keinen Dadjlefe in ben Mrdjioen, Oorjüglicr) oon SBeimar unb Harburg.

3m 3ttittelpunft ber SJarfteHung fielen Vorbereitung unb Verlauf ber

©peirer ©egegnung, (Snbe Ttttrz 1546, fowie bie balb barauf folgenben

©unbeStage ber ©djmalfalbtfcfjen gu 3BormS unb DegenSburg (Mpril unb

*Dcat, Suni. 1546). Vorljergefdiicft ift eine Erörterung über bie Stimmungen

am ffaiferljofe in bcjug auf einen ^roteftantenfrieg zu Anfang 1546 unb

eine fummarifcfte Darlegung ber fatferlic^en ©emüfntngen um ©idjerung

ber Dieberlanbe, wobei ber Verfaffer baS Verhältnis gu Sotfjtingen be*

fonberS in» Wuge fafet unb bie cleoifche §eirat mit Dedjt betont, Angehängt

ift eine furze 3)arftcttung beS SlbfcftluffeS ber faiferltcften Allianzen ju

DegenSburg im Quni 1546. (SS genügt an biefer ©teile zu betonen, bafc

bie ©tubte nacb, ben Arbeiten oon Druffel, Senj, ©ranbenburg unb Dieser

etwaS wefentlieft DeueS nicht bringt; immerhin gibt fie einige Ergänzungen

unfereS SBiffenS oon ber ©peirer ©egegnung, aucr) einige ©ertefttigungen,

etwa zu ber (übrigens ganz beiläufigen) Vermutung SRiejlerS über ben

3ufammenl)ang jrotfe^en bem baoerifeften unb bem päpfilidjen Vertrage beS

ÄaiferS. Brandi.

3)er 9luffafc Une aubaine ä Lyon sous Henri II. oon 91. (£ o o i 1 1 e

in ber Revue historique 85 Dr. 1 ©. 68—85 enthält mehr alS ber Xitel

Oerfprtdjt. ^einrieb, II. fdjenfte 1554 bie ihm nach bem droit d'aubaine

Zufteftenbe ftinterlaffenfcbaft etneS Italieners Valerio thront einem Älofter

Zu finon; boch ftellte fich nachher fterauS, bafe ber angeblich, Verdorbene

noch lebte. Snbem ßooitle biefer ^erfönlicb.feit nachgeht, fiöfet er auf einen
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intereffanten Abenteurer, ber au« bem Orient ftammte, aber frühzeitig nad)

Senebtg gefommen toar unb fi$ bann unter ben üerfduebenfien tarnen

(Äurelio Ghitraca, 92oi?l Söalboner, SS. I^roni) untertrieb; in ben fahren

1554—1558 hat er öon ©raubünben au« im S)tenft be« borttgen franzöftfehen

©efanbten im SBeltlin unb im Herzogtum SJcailanb fpioniert.

3m 2Rärzs$lprilheft be« Bulletin de la soeiöte' de l'hiat. du pro-

testantisme francais 1904 <5. 97 ff. fefcen 33. 2. S3ourritlt) unb 92. SB e i

6

iljre Unterfudjung über 3ean bu S9eflap, bie ^rotefranten unb bie ©orbonne

Don 1529—1535 fort (ogl. fc. &. 91, 167 f.); fie fprechen ausführlich über

bie Sßerfolgung ber $roteftanten unb über bie protefiantifchen ^lafate Oom
Cftober 1534. ©. 143

ff. ftetten ^atrn unb 9*. S(eife) alle 92ad>

rieten über bie Sßroteftanten auf ben Unfein ber ©aintogne (Oleron unb

anbere, bie heute mit bem fteftlanb oerbunben ftnb) oon 1546-1751 au*

fammen. ©. 166 ff. berietet §. $atrn über bie Sßroteftanten in Eime«

jur %e\t be« ©bitt« Oon Kante« nad) bem Söucfj oon 3- Soulenger,

©djliefjlich werben einige in früheren heften erörterte fttug,«* noch einmal

aufgenommen ; 83. befincombe unb Sß. be & il i c e fjatten ©. 173 ff.

gegen einanber an ihren oerfdjiebenen ?tnftcr)ten über bie fatt)oUfd)e SReaftion

in Orlean« nach 1563 feft (ügl. fr 92, 545), toährenb ©. 186 ff. $h-

3R£tai« feine Meinung über eine angebliche Statififation be« ©ertrag«

oon #amptoncourt Dom 3a^re 1568 (ügl. oben ©. 168) ju retten fudjt,

aber oon 92. SB(eife) in ben SÄoten mtberlegt mirb.

3ur Stnttnaxfcm ber ©rmerbung fiouifiana« burd) bie bereinigten

Staaten bespricht SBoobburö Somero in ber American historical review

S3b. 9 92r. 3 (Hpril 1904), ©. 456—459 bie Beziehungen be« Hugenotten

3ean 9ttbaut, be« ©rünber« ber Kolonie, ju (Slifabet oon ©nglanb. SRibaut

hat fich im Söhre 1563 unb nicht ohne (Srfolg nach ©nglanb geroanbt, ba

er in feinem burch bie SReligion«friege jerritienen §eimatlanb fein Ohr

für feine ^Jläne fanb.

Slu« SRünchener Slrchioen unb 93ibliothefen ftellt ©ernharb 35uhr
im 1. unb 2. fceft be« $ift. 3ahrbuch« (93b 25, 126-167) einen erften

Hrtifel „£ur ©efdeichte be« Sefuitenorben«" aufammen. ©« hanbelt fich

namentlich um zahlreiche Mitteilungen au« ben im Münchener SReichSardjio

beruhenben Sitten ber oberbeutfdjen ^rooinj ber ^efuiten üom 16. bi«

18. Qahrhunbert. QS« feien au« bem fct)r buntfeheefigen Schalt btefer

jumeift lofen Kotigen hervorgehoben: hübfdje jufammenhängenbe Angaben

über SHeifeart unb SReifefoften, eine 9ieif}e für bie ftrcr)enpoHtifcr)e ©efdjidjte

SBaoern« wichtige ©utachten, aüerljanb Aften jur ©efchichte ber Marianifdjen

Kongregationen, zahlreiche ^[efuitenbriefe (auch öom Äaiferljof), reiche«

Material über bie in« unb auSlänbifchen Mifftonen, bie ftürftenforrefponbenj

über ©rünbung unb Slu«geftaltung be« ftotteg« in ^ngolftabt u. a. m.
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364 Wotijen unb 9tad)rtd)ten.

W.3immermonn fäilbert in bet $eutf(f>en SRunbfdwu 1904, Januar,

bcn SBiberhall bet englifdjen ffolonialunternehmungen beS 16. Saljrhunbert*

in ©hafefpeare« Dramen.

S118 ftortfefcung fetner früheren Unterfuduxng über ben 3ufammen«

brud) be« Selferifdjen §anbel3hanfe3 im Soljre 1614 (bgl. § 3. 91, 555)

fäübert 3of)anne& ÜRüller in ber Scitfc^r. be« fjiftorijdjen herein« für

©c^juaben unb Auburg, Sahrg. 30, ben «erlauf be« SBelferifdjeu &anU
projeffc« toon 1614 big 311 bem Urteil, n>eld)c8 ba8 9tug3burger ©tabt=

geridjt am 13. S^ember 1618 fpradj unb ba§ un8 im Wortlaut mitgeteilt

toirb. &tir bie ©efd)icf)te be8 ©elb* unb ÄrebitmefenS fällt au8 ben Haren

Darlegungen mandje8 ab. 2)a8 ©djidfal bev beiben Srüber 9Ratthaeu8

unb $aul SBclfer, bie auf betreiben be8 rührigfren ihrer ©laubiger, be8

ehemaligen 9?eid)81)ofrat8 SlnbreaS §anuemalb, gefänglid) eingebogen mürben,

Wirb bi$ &um ©nbe oerfolgt; $aul erlag 1620 ben Entbehrungen be8

©efängniffeS, 2Ratthaeu8 (ber ehemalige 9?eid)8pfennigmeifter) würbe enblid)

1630 freigelaffen unb ftarb brei %a§vt barauf in Sirmut unb SSergefienheit.

93. © d) weiter, ber in feiner 3)tffertation (1899) bie ^Beziehungen

S^riftian^ IV. öon $>änemarf ju ben nieberbeutfdjen ©täbtcn bi8 1618

verfolgt hatte, gibt baju im 1. unb 2. $eft be8 £>ift. 3ahrbuä^§ (33b. 25,

99—125) eine Sortierung, bie mit bem SBeginn be8 3)reif$igjähriaen Äriege8

anhebt unb bi8 jutn (Singreifen ($htiftian8 in benfelben (1625) geführt

werben foH. 2)ie bäniitfe ^olitif führte naturgemäß ju einer Spannung
mit ben §anfeftäbten, bie ja ben §auptgrunb bafür bilbcte, baß ©tjriftian

bem Söunb ber proteftantifchen Staaten im Horben fo fpät betgetreten ift.

3n bem borliegenben erften Sluffafe hanbelt e8 fid) namentlith um bie

fdjliefjlirf) (1621) geglürftcn Serfudje beS ÄünigS, feinem ©ohn bie floabjutur

in ©remen ju toerferjaffen, fowie um feine Slbfiditen auf Hamburg unb bie

untere (Slbe.

&«üt 2$ä<$er: Wadmifc, Philipp IL, öifthof Don ©peier. l.Seil:

bi8 jum 3ahre 1518 (Berlin, SBeibmann. 1 3K.)— §au8rath, 2uther8

ßeben, 1. S3b. (Serlin, ©rote. 9 W.) — Pontoppidan, Morten

Luther. (Kebenhavn, Nordiske forlag. 2,50 Kr.) — Jorgensen,
Luther og hana tid til 1581. (Kobenhavn, Gad. 2 Kr.) — ©rebe,

WltyP oer ©rofcmütige, Sanbgraf üon Reffen. (Saf)el, SJietor. 0,80 2R.) —
£. Boehmer, Bibliotheca Wiffeniana. Spanish reformers of two centu-

rieBfrom 1520. Third voluuie. (©trafeburg, £rübner. 9 3Jt.) — ©rabner^
3ur ©efdjidjte be8 ^weiten Nürnberger 9teichSregtmente8 1521—1523.

[£>iftorifd)e ©tubien 41.] (SBerltn, ©bering. 3 — Bremond, Le

bienheureux Thomas More (1478— 1535). [Les Saints]. (Paris, Lecoffre.

2 fr.) — 3) et m er, ©über auS ben religiösen unb fokalen Unruhen in

fünfter währenb beö 1 6. ^ahrluinbertS. III. (fünfter, Woppenroth- 0,80 SR.) —
Bax, Rise and fall of the anabaptists. [The social side of the refor-
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mation in Germany. Vol. III]. (London, Sonnenschein). — £>ar t mann,
£§eobljraft b. §o$en§eim. (Stuttgart, Sotta 9to*f. 4,50 TO.) — ©ufta,

2)ie römtfdje Jfurie unb ba£ ßonjil bon Orient unter $iu$ IV. Slftenftücfe

jur ©efajtdite be« tfonatte bon Orient. 1. 9b. (SBien, $ölber. 12 TO.) —
L. Hermin jard, Jean de Lasco et son ecclesiologie. (Lausanne, Bridel

et Cie.)— 92untiaturbertd)te au* $)eutfd)(anb nebft ergimjenben Aftern

ftürfen. II. Sbt. 1560—1572. §erau8g. bon ber Wtorifäjen Äommiffton

ber faiferl. fcfabemie ber SBtffenfhaften. 3. 9b. 92untiu8 3Mfino 1562 bi3

1563. Gearbeitet bon ©tetn^erj. (SSien, ©erolbS ©o$n. 26 TO.) — ©er

9teid)«$ofrat Dr. ©eorg (Sber. (Sine ©rieffammlung aß ©eitrag jur ®efä)id)te

ber ©egenreformation in Sfteberöfterretä}. §erau8g. bon ©darauf. I. ©b.

(1573—1578.) (Sien, ^ol-tfaufen. 5,40 TO.) — «öfjme, 2>ie großen

8teifefammlungen be« 16. ^aljrljunbertS unb itjre ©ebeutung. (©trafcburg,

§eifc. 4 TO.) — Ed6n, Den svenska centralregeringens utveckling

tili kollegial arhundradet (1602—1634.) (Uppsala, akademiska bok-

handeln; Leipzig, Harraesowitz. 5,75 TO.) — 3acob, SSon i*üöen nadj

Erblingen. Sin ^Beitrag $ur ©efcftjdjte be8 3)rei&igjäfyrigen ÄriegeS in

©übbeutfdjlanb in ben Sauren 1633 unb 1634. (©trafjburg, Dan Rauten.

10 TO.) — 3- ©ecler, Über Ijiftorifdje Sieber unb $htgf$riften auS ber

3eit beä 3)rei&igjäl)rigen ÄrtegeS. (Sloftorf, fieobolb 2 TO.)

1648—1780.

SSeerf fteHt in ber 3eitfd)rift für *Kraiengeid)iä?te 25, 2 „<I)ie »nfänge

beS ^ietiSmu« in Bremen" bar. ©ie hüpfen an ben ^aftor Don ©t. TOartini

Unterend an, ber 1670 nadj SBremen fam, unb erhalten 1704 eine ©tüfte

an bem Slbottjefer Eiffot, al8 einem Vertreter beS befreien ben unb bie Wuf»

flftrung borbereiten ben v#ieti«mu8.

3roei TOitteilungen $ur ©efdjidjte beS $ieti&mu8 in granfen enthalten

bie ^Beiträge jur baberifdjcn Äircfjengefdjidjte 10, 5 : 3 * n & e I teilt einige

ßpifoben unb ba8 Urteil bon Qradjgenoffen über ben Pfarrer %of). <$rf)avb

(£ramer ju Oberfteinbad) 1705—1720 mit, TO e i ft e r madjt barauf auf-

merffam, ba| fict) in ©abreutfj fdjon 1723 bor ®Urf}tnü0er3 Slntunft ©eba«

ratiften nad)iueifen laffen.

©tieba madjt in ber 3cttf(^rift für ©efdjidjte be3 OberrfjeinS 9£. 3r-

19, 2 auf unbetannte „Anfänge htx babifd)en ftabences unb ^or^ettaninbuftrie"

aufmerffam: aroei mißlungene 93erfudje bon 1699 unb 1701 in TOannljetm

unb eine anfängiid) fdjledjt rentierenbe Anlage bon 93ertf)ebin3 ju TOoS*

baä) bon 1770.

3n ber Revue d'histoire redigöe ä rßtat- major de l'armee 1904,

Januar unb gebruar, finbet fid) eine ©d)ilberung ber ©djlatft bei TOalbtaquet

auf ©runb bon töad)rid)ten beS Äorrefbonbenten be$ ^erjogS bu TOaine.
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Hotten unb töadfrithten.

Ballon hanbelt in bem Journal des Savants föebruar u. $pril

1904) über »les e>£nements de 1709, d'apres 8t. Simon« unb gibt &u«

gleich einige §intbeife jur Äritif feiner TOemoiren.

ftauffonbitle beröffentlidjt in ber Kevue des Deux mondes Dom
1. 9Roi 1904 einen lehrreichen Auffafc über Madame de Maintenon et

Madame de Oaylus, ber Sftchte ber Maintenon, an ber §anb ihrer $or-

refponbeng, bie in ben fahren ihTer füllen 3urÜdEge$ogenljett nad) bem

£obe Subtoig« XIV. it)r bornehmfte« Qntereffe bilbet. Sieben ^Beiträgen für

bie Äenntni« be« §ofleben« ift bor allem ber 9?acbmei« bebeutfam, ba& bie

SRatntenon böHig geiftig frifct) geblieben mar «nb mit boller Stbftdjt ein

grunbiäfclich äurüctgejogene« Seben geführt hat. 9lm lebhafteren berfolgt

fie bie firdjlid)en fragen in ihrem alten ©egenfafce gegen ben Sanfeni«*

mu«, bann aud) bie StegentfchaftSftreitigleiten, bie an bie $erfÖnlttf)feit be«

S)uc bu flKaine anlnüpften. 3)ie tirchlichen unb polittfrfjen SBirren ber 3te*

Solution hat fie mit munberbarem ©djarffinn bort)ergefagt. fcauffonbille«

Arbeit ift für eine gerechte SBürbigung ber SWaintenon bon hohem Sntereffe.

SB. ©toi je macht im Jahrbuch für branbenburgifche#irchengefcf)td)te

1904 einige „Mftenftüde gur ebancjeltfchen ÄtrdjenpolUif ftriebrid) 2BUhelm« L*

befannt, bie oon bem ©ImultangotteSbienft, ber SSorbilbung ber 'tßrebiger, ber

Sfrage ber Slbfdjaffung ber alten 3eremonien, htäbefonbere aber ber bem S3er=

faffer noch nidjt genügenb geroürbigt erfcheinenben Unton«polttif be« Äönig«

hanbeln.

3)ie bortreffliche Sharafterifterung be« <Polttif<hen $eftamente« &rieb*

rieh« be« ©rofeen oon 1752, bie 0. $infce in feiner berliner Uniberfttät««

rebe 1904 gegeben hatte, ift foeben in ©chmoHer« Sahrbud) für ©efefc*

gebung ic. 28, 2 noch einmal abgebrueft morben.

$>. §aupt« Sluffafc „SSoltaire in frranffurt 1753" behanbelt auf

©runb erioeiterten ßueüenmaterial« mit roohltuenber ©achltchfeit bie be*

rühmte 83erhaftung«epifobe SBoltaire«. SBerfaffer roeift mit Stecht auf ba«

unehrliche ©piel SBoltatre« fyti, ber bie Erlaubnis, ohne Auflieferung be«

Äammerherrnfchlüffel« jc, bor allem aber eine« 99anbe« fribericianifeber

intimer, politifd) leicht ju mifcbrauchenber ©ebidjte ben preufeifchen Ipof ju

berlaffen, nur gegen ba« Söerfpredjen balbiger 9fücffet)r erhielt. 2>er Äöntg

mar im Stecht, nacfjbem SBoltatre fofort alle ©rüden abgebrochen h°tte,

fief) eventuell mit ©emalt in ben 93efi$ biefer $inge ju fefren. Scur fehlte

t^riebrich, inbem er feinem Steftbenten 2?ret)tag in ber $ifce ber Seibenfchaft

nur hörf)ft unbollftänbige unb bet)nbare ^nftauftionen gab. 3)er preufcifdje

Steftbent aber bergaloppierte fid) nach $aupt, inbem er fein ©erfprechen,

»oltaire fofort nach 9lu«lieferung be« ©ebid)tbanbe« jiehen ju laffen, nicht

hielt. 3ct) fehe aber leinen ©runb ein, bei ber notorifchen Unehrlichfeit

Soltaire« in bie Slu«fage ftrebtag« 3roeifel su fefcen, bafe jene« Söerfprechen

bon ©oltaire nur pro forma jur Beruhigung feiner Seichte erbettelt morben

fei. (3eitfchrift für franjöf. Sprache unb Literatur 27, 1. 3.) G. K.
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9fadj ben jur (Sbition öon iljm üorbereiteten Xagebüdjern bet $rin*

gefftn fcetarWj bon Sßreufeen Gilbert 31. Krauel „ben preufjifdjen $of

toäfjrenb beft Siebenjährigen Krieges* mit bent eigenartig anmutenben 9lb*

ftanb jtotfdjen bent büftern CSrnft bet $olittf unb bem oberflädjltdjen gefeH*

icfjafü'idjen treiben be8 §ofe3, an bent in einem gerotffen ©egenfafe jur

Königin bie ^rinjeffm §einrid) iebe finanzielle ©infdjränfung nur ungern

ertrug. (<5.=St. auS beut Feuilleton ber Magbeburgifdjen 3c^tun9 1904.)

3n biefelben Kreife X. fü^rt bie $ublitation Don SBolj „auÄ bem

S3rieftDed)fel beS ^rinjen bon ^reujjen Sluguft ©illjelm mit bem Kammer-

$errn (ber Königin) trafen <£rnft SlljaSberu« ße$nborf'\ bem einige Briefe

fiefjnborfä inSbefonbere an Knbphaufen angehängt finb. <5ef)r djarafte»

rifrifd) ift bie faft befdjämenbe ^eranftietjung, ja 33ebor$ugung gefangener

öfterreidnfdjer unb franjöfifdjer Offiziere in bem Kreife ber ^ßrinjeffin ju

beobachten, über bie auäj Krauel manche« enthält. (Mitteilungen ber Site=

rarifdjen ©efellfdwft Mafobia, $eft 9 [1904].)

3) e n g e I befpridjt unb beröffentlidjt in ben Mitteilungen be$ 3nfti*

tut» für öfterreicbifdje ©efo}id)t8forid)ung 25, 2 ein ©utadjten be« gelehrten

SBiener SRunliuS Sofeph ©arampi über bie batitanifdje öibltotljet au* bem

Sa^re 1780.

3teut 3Sü(ßfr: b. SBonin, ©runb&üge ber 9tedjt$uerfaffung in ben

beutfdjen beeren ju ^Beginn ber 9teu$ett. (SSeimar, SöljlauS SJiadjf. 4 M.)
— %ant), 3)er preujjifdje Kabatleriebtenft bor 1806. [Urfunblidje Beiträge

unb ftorfcfjungen jur ©efdjidjte be8 preufjifdjen §eere8. $r8g. bom örofjcn

©eneratftabe, rrieg«gefd)iaitl. Slbtetlg. II, 6.] (»erlin, Mittler & @ob,n.

2,40 M.) - Dubuc, L'intendance de Soissons sous Louis XIV, 1643

a 1715. (Paris, Fontemoing.) — Barry O'Brien, Studies in Irish

hifltory, 1649—1775. (London, Macmillan. 3,6 sh.) — Funck-Bren-
tano, Lea lettres de cachets ä Paris. lätude suivie d'une liste des

prisonniers de la Bastille (1659—1789). Paris, Champion. 20 fr.) —
Terlinden, Le pape Clement IX et la guerre de Candie (1667— 1669).

(Louvain, Peetera. 5 fr.) — ^reubent^al, ©ptno$a. l.©b. 3)a8

Seben ©öinoiaS. (Stuttgart, ftrommann. 6,80 M.) — Sobart, Kämpfe

unb (Sntmicflung ber ruffifdjen Marine feit itjrer (Sntftefjuug bis ^eute,

1704—1904. (SBien, SBraumüHer. —,80 M.) — Krieger, $ie erften

100 %af)it rufFtfcfcdjinefifdjer ^ßolitif. (Berlin, $emnann. 2 M.) — £ie*

turfdj, ©aebfen unb Greußen um bie Mitte beS 18. 3a^unbertö. (Breslau,

Marcu». 6 M.) — Benedicti XIV Papae opera inedita. Primum pu-

blicavit Franz. Heiner, (ftreiburg i. B., fcerber. 18 M.) — $an«

$robf en, Beiträge ju einer Bibliographie ber profaifdjen ©djriften grieb*

rid)8 beSÖrofeen. (Berlin, SBeibmann. IM.) — fcegemann, ftrtebrid)

ber ©toße unb bie fatholtfaje Kird)e in ben retdj3red)tltd)en Territorien

Jßreu&enS. (München, Seemann. 3 M.) — R. Wad ding ton, La guerre
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de sept ans. T. II et III. (Paris, Firmin-Didot& Cie.) — Correspon-

dance inödite de V. F. duc de Broglier marechal de France avec le

prince Xavier de Saxe pour eervir ä l'histoire de la guerre de sept

ans (campagnes de 1759—1761), publiee par le duc de Broglie et

Vernier. T. 1". (Paris, Michel.) — Pfeiffer, $ie »leDuereifen &rieb=

rid)8 be8 ©rofeen, 6efonber8 bie fc^lefxfcfjcn nad) 1763 unb ber ßuftanb

®d)lefien8 Don 1763—1768. [fctftorifdje ©tubien 44.] (Berlin, Ebering.

4,80 2R.) — Hubert, Une page de l'histoire religieuse de la Flandre

au XVIII« siecle. (Bruxelles, Hayez.) — Percy, Charles de Lorraine

et la cour de Bruxelles sous le regne de Marie-Therese. (Paris, Cal-

mann-Levy.) — Clark, Josiah Tucker economist. A study in tbe

history of economics. [Studies in history, economics and public law

vol. 19, n. 1.] New York, The Columbia university press. 1,50 $.)

State« $tWW< («* *™9.

3n bcr Nouv. Rev. rötrosp. (9Kai unb 3uni) beenbet SRontignl)

bie S3eröffentüd)ung bcr ©riefe ber @. 2Nonnier an SRirabeau (btd 1781).

Eergt. §. 3- 92, 176 unb 555; 93, 175. 3)iefe 3cttfc^rift f)at bamit jugleirt)

\%x ©rfdjeinen eingeteilt.

$ilon erörtert bie „fcntimentale Sugenb" 9tobe8bierre3, bem er

eine extreme correction de coeur et de langage unb einen ton de

douce sensibilitö nad)rüf)tnt. (Revue bleue, 23. Januar.)

3)a8 Mraljeft ber Revol. franc. bringt bie ©i&ungSprotofoue ber

„ftreunbtnnen ber wahren 3r*eunbe ber Äonftitution $u SPtuffec" (<J$arente)

Dom Sluguft 1781 bi8 9Rai 1792; bie f)armlofen, aber bod) Dielfad) djaraf*

teriftifdjen Serljanblungen ber fetjr religiös gefinnten roetblidjen ^acobtner

jtfolie&en mit einem SRifjton: bie fiaffiererin miQ bie in 3Künje Herein*

nafjmten Seiträge in Rapier abliefern. $ e r r o u b Deröffentlidjt ein ©abreiben

Don 93o8c, einem befannten ftreunbe ber SRoIanbö, Dom 25. 92oD. 1792 an

einen belgifdjen ©ele^rten, worin 3)o8c bie 5Tt)eorie ber natürlichen ©renken

5ranfreid)8 auffteüt unb bem Slbreffaten Derftd)ert, ba& ^Belgien ebenfo wie

SaDonen, bie $fa(& unb ein Seil be8 &anton8 Sern Don ber 9?atur für

ftrantreid) beftimmt feien, ©efterneä unb ©allanb 6ef)anbeln bie im

$at)re 1821 oeranftalteten Sammtungen ju einem Hntauf be8 Sdjloffe8

e&amborb für ben §er$og Don öorbeaur. (§etnrid) V.) unb ba8 hierauf

Dejüglidje ^ambf)let % S. ßouoier«, ben simple discours. 3)a8 §eft

enthält nod) einen S3erid}t Don 6fj. 3 d) m i b t über ben neuen «rbeit8faal

im ^arifer 9totionafard)iD, ben Diele beutfdje SlrdjtDare unb ÄrdjiDbenufcer

nid)t ofjne 9?eib lefen roerben. 3m Stpril^eft erjätyt ©autt)erot bie

Anfänge ©obel«, be8 fpäteren fonftituttoneOen $tfd)ofd Don $ari8, ber

a!8 bebenfeutofer Streber unb Sd)ulbenmad)er erfcbeint; Woiriel bie
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©efchtcgte ber ©efeflfdjaft ber ftreunbe bcr ÄonftituHon in SRelun, bie, in

ü)rer 3Re$ri)eit ronaliftifcq gefront, am 1. 3uli 1792 ftch auftöftc. ©. Hermann
veröffentlicht eine hödjft bcmofratifctj gefärbte $roflamation ber 2Runijipalität

unb onberer ©ehörben Don ©jctbeuil (Sorbogne) für bie Sinnahme ber

Serfaffung be$ 3ahre§ 1793, worin er einen 93ewet8 für ba« bamalige

©inbringen rebublifanifcher ©efmnungen auch in länbliefje ßantone 9Ut*

franfreichS Oßerigorb) erblidt. 3- (Harette publiziert ben öon ihm auf

ber legten 3atjre8oerfammUmg ber Sociötä de l'histoire de la Revolution

gehaltenen Vortrag über ben $ater ßoriquet unb beffen weit Verbreitete

franjöftfctje ©efrfuchte, bie jwar bie oft zitierte Äußerung Don bem marquis

Buonaparte, lieutenant-gene>al des arm£es du roi Louis XVIII nicht

enthält, aber, wie Glaretie meint, ihrem geifHgen ©ehalt nact) ungefähr

biefer gormel entfpridjt. 3n bemfelben §eft gibt 91. SRatbiej felbft ein

Refum* ber fär^ltct) Don if>m bor ber ißarifer Uniberfität berteibigten

Siefen: Lea origines des cultes rövolutionnaires 1789—1792 (Sßari8,

83eHai$, 150 6.) unb La Theophilanthropie et le Oulte decadaire,

1796—1801, essai sur l'histoire religieuse de la Revolution. (Sllcan,

753 6.)

?l. $ o g g i o I i n i , Ammiratori e giudici della rivoluzione francese.

Firenze 1901. 216 ©. S)er »erfaffer wia un8 einen Überblicf über bie

$auptrichtungen geben, bie in ber Sefdjretbung ber franjöftfcqen Stebolution

im 19. 3ab,r^unbert borgeherrfdjt ^aben. Räch einem reä)t äußerlichen

SRerfmal, bem freunblichen ober feinblichen Verhältnis jur Rebolution,

unterfcheibet er brei Staffen bon ©efehtchtfehreibem : in bie erfte ftellt er

ZfyitT&, Sichelet unb Sölanc als unbebingte Semunberer ber Revolution,

in bie $weite ©übel unb Xatne al$ entfehiebene ©egner, in bie britte

Socquebille unb ©orel a(8 borurteilSlofe tfritüer. ©cqon biefe Einteilung

jeigt, baß nicht an bie SBurjel be« Problem« gefommen ift. 3Bie Fönnte

er fonft Saine von SocquebiHe unb ©orel löfen, wo er jwifchen biefen

ba8 notwenbige SerbinbungSglieb bilbet? bewegt ftch auf einem fet)r

engen Kaum: er begnügt [ich bamit, un8 ber Reihe nach $aupt*

gebanfen ber Rebolution«hiftorifer borautragen, ohne an ber ftrage, wie

biefe Qbeengebilbe entftanben unb im 3ufammenhang mit bem politifct)en

fieben fich entmiclelt §abtn, überhaupt &u TÜhren. ©eine Iiterarifchen

Jtenntntffe finb außerorbentlid) gering: bon ©bbel fennt er offenbar nur

bie ©efcfjichte ber ReboluttonSaelt in ber franjöfifchen Überlegung, weil er

ber beutfehen ©brache nicht mächtig ift. Slber auch Don STaine fcheinen ihm
nur bie Origines betannt ju fein. 3" bem breiten ©djlußwort gibt er

feine eigene hiftorifch'politifche Meinung über ben SBert unb bie Sebeutung

ber großen ^Bewegung, bie er als eine bebauerliche SSerirrung be8 armen

2RenfchengefchIecht8 branbmarft. Sttan fieht, ber rjtftortogra|)r)ifcc)e ©ehalt

biefe* SBuche« ift über bie 3ttaßen unzulänglich, aber fehr bemerfenSwert

ift e8 für bie SRethobe, mit ber in ber Äritif ber RebolutionSgefchichte oft

©iftoriftbe fleitfdjrift (»b. 93) m. ff. »b. LVII. 24
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gearbeitet wirb. 3ft fie bod) audj für unfere öerftUtniffe töpifdj. Sie

feberteicb,t ift ba8 »Jtüftaeug biefer Herren ! Sie Iefen ein paar 8leöolution8*

gef^fc^ten unb il)r Urteil $at fieb, enbgültig feftgefteHt. SBoju nodj mühfelige

{QueUenftubien? H. Gl.

©oetheS Äampagne in ftranfreieb, bon Sllfreb $orje neu $erau8«

gegeben unb Iommentiert ju erhalten (93b. 28 ber Sottafdjen Jubiläums*

ausgäbe üon ©.8 Sßerfen), bebeutet golbene tpfel in fttbetner (Schale.

Sttit ©enufc lä&t man fi$ »°n fein« f^nen fcanb bie gntftehung be8 merf*

Würbigen ©erfe8 beuten au8 ben Stimmungen be8 $i$ter8 im Sah" 1819,

— e8 mar ®oethe8 „Äarl8baber SBefdjlujj", burdj ben er fidj nach fetner

SBeife innerlich ju befreien fua^te. Unb mit ebenfo glüdlidjen Sorten wirb

ber literarifdje ß^arafter unb ber gefdjichtlidje ©ehalt be§ SBerfeS beftimmt:

w$)a8 (5ntweber*ober, ob 2)idjtung, ob SBahrljeit, führt ^ier nicht jum

Siel . . . SSoht aber barf man üon ^oefie ber ©efdnchte felber reben."

§enrß 3ttoö, Le treize Vendemiaire an IV (üniversite de Paris,

Bibliotheque de la Faculte des lettres) Paris 1899. 132 8. 3iüto. gibt

un§ in feiner ©tubie Über ben 13. Senbemiaire eine forgfältige methobifch

aufgebaute Unterfudjung eine8 ber „grofeen Sage ber Revolution", wie

ftlammermont über ben 14. <Juli 1789 unb 2Rathiej über ben 5./6. Oftober

1789. 3um crftenmal werben ty« bie Vorgänge auf ©runb ber Äften

be8 2Bohlfahrt8au8fct)uffe8 unb be8 ©icb,er^eit8au8fä)uffe8 fomte ber 8e*

richte ber Sßoltjeioerwaltung unb ber SRilitäroerwaltung in eingeljenber SSeife

bargeftellt. 3toi) gerftört eine Segenbe, bie namentlich bie ftegreiajen

$onoent8mitglieber gefliffentlich oerbreitet haben, inbem fie bie gegen bie

Verlängerung ihrer oerljafjten §errfd)aft gerichtete Bewegung a!8 ein

roijaltftifdjeä Komplott ausgaben, dagegen geigt un8 3too, bafe ber Äuf-

ftanb oiel weniger auf 2Bieberr)erftelIung ber SRonarctjie al8 auf bie $er*

jagung be8 #onoent8 abhielte, ©ab e8 auet) unter ben Serfchmörern oer*

einleite gtonalifien, fo beftanb bie gro&e Waffe au8 aufrichtigen Anhängern

ber Stepublif, bie bie beftefjenbe ©taatSform erhalten unb nur ben Äonoent

ftürjen wollten. $ie tiefe Unjufriebenfjeit mit ben SRajjnahmen be8 Äon*

t»ent8 war fowohl in $arl8 wie in ben tßroöinaen allgemein. 9Ran war

ber ffleoolution mübe unb feinte ftdj nach ber SBieberherftettung eine*

bauernbe Orbnung oerfpredjenben 3uftanbe8. ^an woüte ber SBiUfür*

^errfcr)aft be8 Äonttent8 ein (Snbe machen unb bebaute in ber Jpifce ber

fieibenfdjaft nicht, wie fet)r man burdj einen foldjen unbefonnenen SSer-

fua^ ben ©eftanb ber SRepubltf gefäljrbete. S)enn wäre bie SBerjagung be8

ÄonöentS ben Äufrü^rern geglürft, fo fjätten bie üerfappten SRotjaliften,

bie ben 9lufftanb vorbereitet unb gefdjürt Ratten, bie tftepublif umgeftürgt

unb ba§ Königtum 2ubwig8 XVin. proflamiert. S)arum oerurteilten felbffc

aufrichtige Anhänger ber tonftitutioneflen Monarchie wie SJcabame be Stael

unb i^re ftreunbe bie ^Bewegung be8 13. SSenbe"miaire: fo feljr fie bie $err-
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fäaft be* Äonoent* oerabfdjeuten, noct) me$r fürdjteten fie bod) einen

6taat*frrei$, bet ba* ©aterlanb ber SRadje ber ©rüber Submig* XVI. unb

ber Emigranten preisgegeben f)ätte.

Correspondance de Le Goz, eveque constitutionnel d'Ule-et-

Vilaine, publice pour la 8ociete d'Histoire contemporaine par le

P. Roussel. Parie, Alphonse Picard, ©b. I 1900 (XIV, 430 S.), öb. II

1903 (XVI, 522 S.). Die Äorrefponbenj be* ©ifdjof* Se <£oj bilbet für

bie $efrf)tcf)te ber franäöfifdjen ftirdje in ber 9ceOolution*fteit eine redjt

mertooüe OueQe. Se (Joj Ijattc ftd) al* begeifterter $tn$&nger ber neuen

3ioilfonftitution be* ftleru* burd) feine ©rofdjüre Observations sur la

Constitution civile du clerge" einen tarnen gemacht unb mar im Februar

1791 jum ©ifdjof be* Departement* Ille-et-Vilaine gemäht roorben. 3m
September be*felben 3af>re* begab er fic^ al* ^bgeorbneter feinet Sprengel»

nadj $ari*. Selten trat er in ber 2egt*(atioe t)erüor. <Sr ljulbigte ben

gemäßigten Hnfdjauungen, wie fte bon Safarjette unb feinen Hnr)angern im

Sommer 1792 oertreten mürben, föadj bem Sdjluß ber Segi*latioe fefcrte er

mit bem feften ©orfafc jurüd, ftd) tjinfort öom pohtifd)en Seben fernju»

galten. Seine Seiben fottten aber erft beginnen. 911* er fid) mutig

meigerte, bem $riefterftanbe ju entfagen, mürbe er in* ©efängni* ge*

morfen. <£rft (Snbe 1794 erhielt er bie 3freir)eit mieber. ©r fudjte bann

mieber, jebod) Oergeblid), bie eibmeigernben $riefter unb ifjre %nf)änger

mit ber fonftitutioneflen JHrdje au*$uföt)nen. %uf ben beiben Sßarifer

9?ationaffonjiIen oon 1797 unb 1801 führte Se ©oj ben ©orfife. 9*ad)

bem ftbfdjluß be* Äonforbate* würbe er jum (Srabifdjof in ©efancon er«

nannt, meiere* 9lmt er bi* ju feinem 1815 erfolgten Üobe oerfat). Der

Herausgeber l)ätte einen großen £eü ber ©riefe unterbrüden ober in ben

Änrnetfungen verarbeiten foüen unb bie roefentließen Stüde bequem in

einem ©anbe oereinigen fönnen. Der lange ©rief 5. ©., ben Se Soj im

ftebruar 1800 an ©onaparte richtete (I, 339—352), gibt ein fo anfdjau«

litbe« ©üb oon ber Sage ber Äirdje in ben legten Reiten be* Direttorium«,

baß babiirdj ein großer 3Tcil ber öorberge&enben Schreiben fiberflüfftg ge«

mad)t mirb. H. Gl.

©in Strtlfel oon S a c 0 m b e über ben Urfprung ber 3iötIlonftitution

be* Äleru* befdjäftigt ftd) tjauptfädjlid) mit ber ©uüe Unigenitus unb ben

burd) fie hervorgerufenen Streitigfeiten (Corresp. 10. Slpril).

Unter bem Xitel: I^e retour de Varennes erjäfylt Senötre mit

ungemeiner $nfd)aulid)fett bie ©erfolgung ber JJönigSfamilte burd) Eilboten

ber 9?ationatoerfammlung unb Safarjette*, bie @int)olung, bie Stüdfetyr, bie

Stimmung in ber9?ationaloerfammlung (Revue des Deux mondes, 15. Äpril

u. 1. 9Kai).

<£lement»Simon fprid)t über ben erften ©cfanbten ber franaöftfdjen

»epublif in ber Jürfei, 2lubert*Dubaöet (1794), ber fct)on 1797 in Äon*

ftantinopel ftarb (Renaissance latine, 15. Sttat).

24*
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«ßichegru unb <£onbe in bcn fahren 1795 unb 1796 bon §. b. 3eift*

berg. ©ifrungSberichte ber SBiencr Atobemie bet ©iffenfdjaften, philo*

fopWcHiftoritöe Stoffe ®b. 139. 9Bten 1898. 142 @. 8<\ Setfeberg

teilt I)ier eine 9teif>e bon Aftenftücfen au« bem SBiener ÄriegSardjib mit,

bie fict) auf bie Serfdjtoörung $ict)egru8 beziehen. Sie ftammen jumeift

auS bem Äachlafj beS ^elbmarfd^aUIeutnantS Albtncjb unb bilben eine tüiü*

tommene ©rgän^ung ber bon fran$öfifrf)er (Seite beröffentlidjten Rapiere

5Hinglin$ (Correspondance trouväe le 2 floröal an V ä Offenbourg dans

les fourgons du g£neral Klinglin, Paris 1797). Oljne über bie unS jur

Genüge befannten Vorgänge roefentlid) neue Auffdjlfiffe §u geben, berboll*

ftänbtgt 3c'6^cr9 *n einzelnen 3^gen baS auS ben papieren ÄlinglinS

gewonnene 93ilb. «Ramentltch fommt eS tr)m barauf anr bie bölltge Uns

äuberläffigfeit bec 3Remoiren SttontgaillarbS $u ermeifen. H. Gl.

Ter groeite Xeil ber bortrefflichen Unterfudntng Don 3Baa$ über

„©onaparte in Saffa" (£iftor. Sierteljahrfdjrift 15, 1 ; bgl. §. ß. 91, 175 f)

befchäfttgt fiel) mit ben ^ßeftfranfen in Saffa unb roeift überjeugenb nach,

bajj Napoleon bei feinem 9lüdjuge ben nicht transportfähigen ©chmerfranfen

Opium reiben lieft, unb bafe biefer Sefehl auch oller $Bar)rfchemlichfett nact)

ausgeführt mürbe.

GJactjot Veröffentlicht unter bem Xitel Le courage des Russee ein

Äapitel über bie Äämpfe jmifchen ©umoro» unb Secourbe auS feinem bem*

na'djft erfdjeinenben SBerfe La campagne d'Helvötie (Rev. nouv. 1. 2Rat>

Einige r)übfct}e Briefe ber fjrau bon ©tae*l auS SBeimar unb Berlin

(1804) werben in ber Revue de Paris (b. 2Wat) beröffentlicht ; fie ift ent«

jücft bon Königin fiuife, weniger bon $rinj SouiS ^erbinanb.

2)ie Nouv. Revue rötrosp. beröffentlicht in ihrem legten $>eft (Sunt)

ein intereffanteS ©tücf, eine Aufzeichnung bon 91 e u b e 1 1 über eine Unter*

rebung mit Napoleon am 22. Februar 1802. Einige $Ronate fpäter nieber-

gefchrieben , gibt fie %xoar mehr 9teubeHS eigene Äußerungen roieber (weil

er fich beren beffer erinnert), feine klagen über ßleber, SkrraS, Sarnot

u. a., über feine Armut ufto., aber bodj auch charafteriftifche Äußerungen

Napoleon« über bie ägbpttfche ©jpebition (Anteil SaUeöranbS), fein SScr«

trauen auf feine Popularität u. bgl.

© o q u e 1 1 e fefet bie ©tubien über bie biplomatifchen Beziehungen ftrant*

reich« jur Xürfei fort (f. §. S- 92, 178) unb behanbclt bie ©enbung ©rune«

nach Äonftantinopel (1803), ber anfangs erfolgreich, fchlie&lich ben Xitel

„Smperabor" für Napoleon nicht burebfefcen tonnte ; man roodte nur „$a*

bijehah" bewilligen, fo bofe SSrune <£nbe 1804 abberufen mürbe (Revue

d'hist. diplom. 1904, 1).

©erbiereä behanbelt nach ben Arten beS «KinifteriumS beS AuS*

roärtigen unb beS 9?ationaiarchibS in $ariS bie ©efanbtfchaft ©ourrienne»
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in Hamburg (1805-1810), inSbefonbere befien SBirfen für bic 2>urd)fu&«

rung ber Äontinentalfperre. Über bie ©laubmürMgfrit ©ourricnne« in

feinen Memoiren urteilt er ber&ältniSmäfeig günftig; bie befonnten &uj»e«

rangen WapoleonÄ über feine Unterfdjleife laffen ftd) aftenmäfeig nid)t mef)r

redjt begrünben, ba einige wichtige ©djriftftütfe, üielletdjt toon ©ourrtenne

felbft, beseitigt ju fein feinen (Le röle de Boarrienne ä Hambourg;
Revue bist, SMrj=9lpril unb SKai^unt 1904).

@ine red)t panegörifdje ©djilberung toon Suctan ©onaparte
bringt La Revue (15. ttpril); er wirb al« ber $elb gefd)ilbert, in bem

fid) in ben trittfdjen Xagen bie ©nergie ber Familie ©onaparte »erförperte.

3n bie fumpfigften ftieberungen ber napoleonifdjen &ütmliengefdiid)te

fü$rt ein Slrtifel bon SR. gellet, ber au* tnterjipierten ©riefen ^auline

8orgf»efe8 feibft beren intime Sejieljungen ju Napoleon auf (Slba unb

fonftige ^ifanterien feftftellt. (La pharmacie de Pauline, Revue franc.,

SKai^eft.)

Xagebud) %o\tp§ ©teinmüHerS über feine Xeilnaljme am ruffifdjen

$elbjuge 1812. herausgegeben öon Äarl 23 üb. fceibelberg, 1904. $art

hinter. 8°. XI u. 69. TOit bter «bblibungen unb einer Überfid)t3tarte.

35er ©erfaffer, ber als fjrelbmebel in einem babifdjen Regiment biente,

fcrjiibcrt einfad) unb anfdjaulid) feine perfönlidjen ©rlebniffe. ©eine ©es

fdjreibung gilt in ber £>auptfacf)e bem SRücf&uge, beffen ©efdjwerben er

lebenbig barfteüt, natürlid) oljne neueS öon SBid)tigfeit ju bringen.

Söätyrenb beS 3Rarfrf)e$ fyat er täglid) Slufjeid)nungen gemacht unb fie nad)

bem ßriege aufgearbeitet, fo bafo feine (Jijäfjlungen auf gefiederter ©runb=

läge ruljen. 6eine ©emerfungen über Sanb unb Seute unb bie Xruppen»

Bewegungen laffen i$n alS einfadjen unb üerftänbigen SKann erfd)einen.

G. R.

3n ber 2)eutfd)en föeoue (3uni) fdjilbert ©. SRonob ben Einfluß,

bert ©tubien in $eutfd)lanb, inSbefonbere ber ©erfetyr mit % ®rimm, auf

3.9Rtd)eIet geübt haben. «Kidjelet, ber ftetS ein lebhafte« SerftänbniS für bie

beutfetje Einheitsbewegung gehabt hatte, beurteilte aud) nad) 1870 bie beut«

fd)en 2>inge mit Dbjettioität.

3n ber ©aSler Beitfdjrift für ®efd)id)te (III, 2) fd)i(bert SOI a t) ben

üergeblid)en ©erfud) ber reüolutionärenföeöierung ©iailienS im Safjre 1848,

mit §ilfe beutfd)er ftlüdjtlinge in ber ©djmeia eine beutfd)*fd)weiicriid)e

Segion anzuwerben. $er ©unbeSrat fcerbot baS Unternehmen, beffen Seele

3ofc. $$ü. ©erfer auS ©iel mar. 2>ie t)äufig auftretenbe (Stählung, bafj

tro&bem eine ©djmeijer Segion nad) ©Milien gegangen fei, fei eine Segenbe.

Einige ©riefe 28i(fjelm8 I. an ben belannten ©djdftfteüer fi. ö. Orlid)

veröffentlicht §. o. (Sgloffftetn in ber 3)eutfd)en Stunbfdjau (Suni).

$ie ©riefe ftammen auS ben fahren 1848 unb 1851; befonbcrS intereffant
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ift, bafj ber $rinj bie allein auf ©ajonnette begtünbete öfterreid)ifd)e §err*

fäaft in Italien berurteilt.

«Reue Stubien über bic ©efdjidjte beS breu&ifdjen ©ifenbatmnefceS in

ber 3eit Don 1854—1867 beröffentließt 3flecf im Stroit) für <£ifenba$n«

tbefen 1904, 2. 3.

3n ber Revue Historique (84. 2) fdjilbert S9abft bie Teilnahme

9?apoIeon8 an ber ©d)lad)t Don SRagenta unter Anführung jaljlreidjer din^el-

(eiten, bie aber meiftenS einer tritifdtjen 9?ad)brüfung bebürfen. 9Bir ber«

weifen hierbei aud) nod) auf feinen einiges Üfteue bringenben, aber jiemlid)

unflaren Auffafr über ben ^rieben t»on Sifla Franca in ber 2)eutfdjen

3lebue 1903.

Seim lobe QtabourS richtete ©ambetta eine feurige aber etwas

p^rafen^afte Stbreffe an bie italienifdje 3«8«nb, um i$r gfranfreidjS

©ömbatljte für ifcren Wationalfjelben auS$ufbred)en ; bie Abreffe unb jmei

©riefe ©ambettaS an feinen 93ater hierüber werben in ber Nouvelle Revue

(1. 2Jcai) beröffentlidjt. — fcaSfelbe $eft bringt einen turjen Abrife ber

©efdndjte ber franaöftfd)en Äolonialarmee t<on 3. ©leije.

3n ber Revue des Deux mondes (15. «Kai unb 1. 3uni) bringt

(5. Dllibier &wei weitfcfcweiftge Mrtitel über bie ßuremburger ftrage unb

über bic innere ÄriftS in ftranfreid) nad) 1866. 3m erften billigt er ben

©tanbbunft SBiSmarcfS in ber ßuremburger Angelegenheit, im jmeiten

fdjitbert er feine Dbbofttion gegen bie militärifdjen 9?eforrabläne ; er $abe

fie für überflfiffig gehalten, wenn man nidjt binnen turpem einen Jhrieg

gegen ^reufcen führen wolle. (£r teilt barin ferner biele Unterrebungen

mit Napoleon, ftouljer unb SßalewSfi mit.

3m Anfd)lufe an bie ©iograbljie ©IabftoneS bon SRorleb, feiert

Auguftin Seger ©labftone alS einen Staatsmann bon tiefer d)riftlid)er

©eftnnung, ber ben mobernen Vertretern beS ßultuS ber 3Rad)t, beS

9tetd)tumS unb beS 6rfolgeS gegenüberstellen fei (Correspondant 25. 3Rai).

3n einer ausführlichen SBefpredjung ber Memoiren beS §elbmarfd)allS

58olfeleu weift Gmil Daniels auf it)re grofee SBebeutung als Oueue für

bie ©ejd)id)te ber englifd)en Armee unb bie jaljlreidjen englifdjen 5>elbjüge

wätjrenb beS legten falben 3ahrhunbertS ^in (^Breujj. 3<*hr&öd)er 116, 3).

ftriebrid) b. SBeed), ©taatSmtnifter Dr. SBilhelm 9?off. Reibet-

berg 1904. 8°. 59 ©. 3)a8 ßeben beS burdjauS tüchtigen, bon aflen, bie

ir)n rannten, berebrten unb geliebten URanneS, ber bon 1865—1881 im

HRinifterium beS 3nnern unb 1881—1900 als $räfibent beS «DcinifteriumS

ber 3uftij, beS JhtltuS unb Unterrichts, feit 1893 als ^räfibent be* Staats*

minifteriumS eine für ©oben unb bielfach aud) über bie SanbeSgrenjen hinaus

reich gejegnete £ätigfeit entfaltet f)at, ift f)ter bon ftreunbeShanb ge*

fcfjrieben. SBeed) ift bor ollem barauf ausgegangen, alle SSanblungen ber

Sättgfeit genau anzugeben, aud) baS Äleine unb &uf$erlid)e, fo bie »er*
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änberung bei Xitel ©. 21. 3n ber ©eurteilung ber toolitifdjen 9Rafc*

regeln ift SBeecfi, jurüctyaltenb, wie e« ftd) bei bec 92tttje bec Ser^ältniffe

empfiehlt, aber er öerljeljlt feine Überzeugung nidjt, bafe gerabe bie inilbe

%Crt, mit ber 9?off bie ©egenfäfye auSjugletdjen unb gärten ju oermeiben

fud)te, ba« 9%id)tige traf. 3Äit fid)tlidjer ©efriebigung fdjreibt er 6. 21:

„Sine feljr hervorragen be Sßerfönlidjfeit, beren betoa^rt liberale ©efinnung

nie angezweifelt ift, f)at fid) hierüber folgenbermafeen geäußert : Sei unferen

befdjränfteren SSer^&ltniffen mar roor)l feine leife mirfenbe fircr)lic^e ^ßolitit

bie angemeffenfte." Kaufmann.

3n ber internationalen t$eologtfd)en 3*»tfä*ift Kr. 46 (Revue inter-

nationale de theologie) t>eröffentli#t K. £$ürling« einen »rief

linger« an ben rmnämfdjen ÄultuSminifter, worin er ben ruinänifdjen

©fciffopat jur Teilnahme an einer UnionSfonferena (in Sonn 1875) einläbt.

3n ben ftnnalen be« fceutfdjen föeiaj* (1904. «Kr. 5) gibt $erm.

9tet)m eine fritifdje StarfteDung ber Styronfolgefrage in Clbenburg auf

biftorifdjer ©runblage.

"gttut 2Süd)fr: Mirabeau, Lettres ä Julie, ecrites du donjon

de Vincennes. Publ. p. Meunier. (Paria, Plon-Nourrit et Cie. 7,50 fr.)

— Söderhjelra, Kulturförhällanden under franska revolutionen.

(Stockholm, Börck & Börjesson. 4,50 Kr.). — Marechal, La revo-

lution en Franche-Comtö. (Paris, Champion).— M a t h i e z , Lea origines

des cultes rövolutionnaires (1789—1792). (Paris, Soci£t6 nouvelle de

librairie et d'ädition. 3,50 fr.) — ©ottfr. Ä o d) , $er jafobinifdje ©taat

Don 1794. (Berlin, ©eibmann. 1 SR.) — Mathiez, La theophilan-

thropie et le culte decadatre (1796—1801), essai sur l'histoire religieuse

de la Revolution agr. [Bibliotheque d'histoire contemporaine]. (Paris,

Alcan. 12 fr.) — 8 ü) ro e r t f e g e r , 3)er Ägl. Ijannouerfdje ©eneralleutnant

Wuguft ftriebricb, §retf>err o. b. ©u8fd)e-3lppenburg. (§annooer, §a$n.

3,50 2fl.) — Renting, Sie fiorrefponbenj 3of). ü. TOüer« mit ©djult»

fcife ©teiger, ©eneralleutnant o. $ofce unb Dberft t>. SRoüerta 1789 unb

1799. (1. Seil : 93i8 jur ßataftropfje bon ftibroalben.) (@cr)affRaufen, ©djod).

1,50 3R.) — Lettres et papiers du chancelier comte de Nesselrode

1760—1850. Publ. p. le comte A. Nesselrode. Tome I. 1760—1800.

(Paris, Lahure.) — Merz, History of European thought in the 19 th.

Century. Vol. 2. (London, Blackwood & S. 15 sh.) — ßeüt), 3)a$

19. 3a$rf)unbert. (S)re8ben, $ierfon. 2 9R.) — Correspondance du duc

d'Engbien (1801—1804) et documents sur son enlevement et sa mort,

publ. p. Boulay de la Meurthe. Tome I. (Paris, Picard et fila.) —
Äönig, $iu8 VH. 2>ie ©afularifation unb ba§ 9iettt)3fonforbat. (3nn8*

brucf, SBagner. 6 9R.) — Lhomer, Les Cent jours et la terreur

blanche en Dordogne. (Paris, Cornuau). — Quentin-Bauchart,
Lamartine homme politique. La politique interieure. (Paris, Plon-

Nourrit et Cie. 7,50 fr.) — o. ©lümer, flu» einem ftlüd)tling8leben
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•

(1833—1839). (Bresben, SRinben. 4 9R.) — ftrfyr.ü. Reifert, 3)te üjroler

2anbe«üerteibigung int %af)xt 1848. (SBien, 93raumüHer. 3,60 3R.) —
©nab, 3m öfterreid>ifd)en Italien (1856—1867). (Srlebniffe au« meinen

Sefjrjaljren. (3nn«brud\ SBagner. 2,60 SR.) — o. §übner, 9Jeun %a$xt

t>er Erinnerungen eine« öfterreidjifdjen 99otfdjafter« in $art« unter bem

^weiten Äaiferreid) 1851—1859. 2 93änbe. (Berlin, ®ebr. ^aetel. 14 3R.) —
Thouvenel, Pages de l'histoire du second empire. (Paris, Plon-

Nourrit et Cie. 7,50fr.) — De la Gorce, Histoire du second empire.

Tome VI. (Paris, Plon-Nourrit et Cie. 8 fr.) — Stimme, 3)ie Ijan*

noüerfdje #eere«leitung im 8-elbjuge 1866. (§annot>er, $obie«. 1 SR.) —
Ätein*$attingen, 93i«marcf unb feine SBelt. 2. S8b. SSon 1871—1898.

2. Seil. SBon 1888—1898. (Berlin, Tümmler. 4 SR.). — SBorefcftf» fcerjog

ßrnft II. non <5adjfen=©ot^a*9Htenburg. (Ottenburg, ©djnupfjafe- 1 SR.)—
D. ^ßuttfamer, $ie Slera SRanteuffel. $eberjeid)nungen au« (SlfaB*

Sot&ringen. (Stuttgart, ©eutfdje 93erlag«anftalt. 5 SR.) — 3- Saumann,
Dr. 3-ranj Xaüer Diemling. (Speyer, Säger. 1,50 SR.) — fcauDiller,

tJfranä Xatoer trau«. (Sin 2eben«bilb au« ber Seit be« 8ceformfatf}oliii«mu«.

(©olmar, JRoocf. 3,50 9Ji.) — G. Monod, Souvenirs d'adolescence.

(Paris, Fischbacher.) — ©djiemann, 3>eutfd)lanb unb bie grofce 5ßoüttt

anno 1903. (3. 93b.) (»erlin, Weimer. 6 SR.)

Peutftfe £atibf$afitn.

93erfanblungen über 9lu«taufd) non Pfarreien im <£lfafc unb ftrandje«

(Jomte 1757—1782 jioifd^en ben tirtfjenfürften toon 93afel unb ©efancon

teilt Sinotte in ber Revue d'Alsace 1904, 3Rära=9lpril, mit.

©Langenberg öeröffentlidjt in ieinen „Beiträgen &ur älteren

»erfaffung«* unb 93ermaltung«gefd)idite' be« ftürftentum« C«nabrücf" (S.«Ä.

au« 93b. 25 ber SRitteil. be« herein« für ©efd). ju D«nabrüd\ 0«nabrü(f

1900, 143 6.) eine einbringenbe ©tubie, bie ^offentlid) bie SBirfung $at,

bafe niele äljnücfje Arbeiten für anbere beutfdje Territorien unternommen

luerben. ©ie umfajjt oier Äapitel, bie über ba« 3)omfapitel al« ©tiftS*

flanb, über SRinifterialität unb Üfitterfdjaft, über 3)roft, ßanbbroft, <£rb=

broft, enblidj über ben „gefdjroorenen 9fat" be« 93ifd)of« Ijanbeln; al«

Slnljang finb Urfunben oon 1349—1456 beigegeben; quo) ein trefflidje«

SRegifter fefylt nidjt. 3dj empfinbe bei biefer Unterfudning eine perfönlidje

Genugtuung, ba ©Langenberg oielen Problemen naajgeljt, bie id) in eigenen

Arbeiten erörtert Ijabe. Um ein paar (SingelGeiten fjerboraufcben, fo erörtert

©Langenberg (ogl. befonber« ©. 13 ff. unb ©. 19) unter StnfÜfcung jeljr

lehrreicher $atfad)en ba« 93erf)ältni§ ber (Sntftelmng be« £onfen«red)t« be«

©omfapitel« $u ber feine« au«fd)lie&licf)en 2Baf)lrccgt«. SR. (£. finb beibe

3>inge im toefentlidjen parallele <Srfd)einungen, bie burd) gemeinfame Urfadjen
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hervorgerufen werben. SlflerblngS ^ot weiterhin ba8 SBahlredjt jur SBer*

ftärfung be« ÄonfenSrerf)t§ betgetragen. @. 56 ^öCt (Spangenberg e8 für

möglid), ba& (auSnahmämeife) SRintfterialen al& Äanjletbeamte üerwenbet

worben feien. 3dj möchte inbeffen bie betreffenbe ©teile ~ ein notarias

wirb unter ben Bürger Äafteflanen genannt — fo erflären, baf$ ber 9?otar

(geroife ein ©eiftlidjer) hier einfach mit einem fielen auSgeftattet ift. 3)a8

3ttat au8 Spencer auf ©. 98 war überflttffig. 5Bir fciftorifer fönnen biefen

Äutoi, ber bie Sid^tigfeit befl SRandjefterftanbpunfteS burdj eine natura*

Iiftifche Sßetaphtyft' bartun miß, entbehren. — Sögl. noch ©Langenbergs

Semerfungen in ber 2). Sitteraturjeitung 1903, ©p. 159 ff. unb Dpptx»

mann, SBeftbeutfd>e 3tfd)r. 1902, ®. 55 f. G. v. Below.

SMe §iftorifd)e Jlommtffton für 3Beftfalen beginnt mit ben „©djrtften

$ur nieberfädjfifaVweftfältfchen ®elehrtengefd)tchte" eine weitere ©erie öon

SBeröffentIi(f)ungen, beren 1. SÖanb Hermann §amelmann8 ©efdnchtlldje

SESerfe bringen wirb. $ie neue fritifehe SluSgabe hatte DberbibliotheFar

Dr. 3)etmer in SWünfter, einer ber beften Äenner ber religiöfen unb

literartfchen Bewegungen in SBeftfalen währenb bcä 16.3ahrhunbert8, über*

nommen, ben injwifdjen ein frühzeitiger Xob öon fetner Arbeit abberufen

hat. S)a» un« oorliegenbe, nod) Don 3). bearbeitete 1. $eft enthält bie

ältefte <Scr>rift fcamelmann«, welche bie Serbienfte feiner ßanbSleute um
bie humantftlfche SBilbung feiert: De quibusdam Westphaliae viris scientia

claris . . oratio. 2für bie Xejtpublitation ftnb brei weitere $efte in 9lu8*

fidjt geftellt, ba8 fünfte, al« ©chlufeheft, bleibt für bie Einleitung referoiert.

SBenn ber SJanb abgejchloffen ift, werben wir ber neuen VluSgabe eine ein*

gehenbere ©efpred)ung wibmen.

3n einer ber neuen Untoerfttät fünfter gewibmeten ©carift gibt

$rof. Dr. Slnton Pieper einen intereffanten Überblicf über „$ie alte

UniberfitätWünfter, 1773-1818". flach bergeblichen »erfuchen im

17. unb 18. ^ahrhunbert war e8 bem unermübiidjen fürft bif öfticken

SJtintfter 2franj fjfriebrich t»on &ürftenberg gelungen, 1773 bie faiferlidje

unb päpftltdje ©eftätigung $ur ©riinbung einer Unioerfität in 3Rünfter ju

erlangen. 3)ie Sföittel baju gewann man — feltfam genug in einem geift*

lidjen ©taate — burd) ©äfularifierung eines ftrauenftifteS. 2)ie neue

Jpoctjfcr>ule, bie erft 1780 wirflid) eröffnet würbe, gelangte jebod) nicht ju

rechter Slüte, trofjbem Qfttrftenberg, wie Pieper rühmenb fyxüoxfytbt, fte

im ©egenfafo $u ben rationalifttfdjen unb aufflärerifdjen Söeftrebungen ber

3eit mit bem „(Keifte be8 pofttiben (XhnftentumS", b. h- be8 ultramontanen

ÄartjolijiSmuS erfüllte. 2113 fünfter 1802 preußifd) würbe, fafcte man in

©erlin ben $lan, bie Unioerfität unter Aufhebung oon Duisburg unb

Arfurt jur 3««tralhod)fc^ule für bie weftlidjen SanbeSteüe ju machen, wo*

bei fie natürlich ihren fpejiftfd) fat^olifttjen Sharafter oerloren haben würbe.

911* Hauptmängel ber alten Untoerfität bejeidinete ber Freiherr o. ©tein
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in feiner 2>enffd>rtft bon 1804 mit Stecht t$re tfcoiogifdje unb weftffilifdje

©efd>ranttf)eit. fünfter 1814 wieber an $reugen (am, bewirfte bie

©rridjtung ber Uniberfttät ©onn, bafe bie toeftfölifc^e $odjfdjule, nad)

©übernd ©orfcb,lag, in eine 9lfabemie bon jroei ^fatultäten berwanbelt

mürbe. 35er ©tanbbunft be$ ©erfafferS ift nidjt ganj unbefangen, ©teinS

meifterljafte Senffdjrift erfcfyeint i^m boller Vorurteile (©. 34), unb ©infe

unb ber Swmfjerr b. ©bieget werben getabelt (©. 41), meil fie jmei tfjeo=

logtfdje Sßrofefioren berufen Ratten, bie ber Slufllärung tjulbigten unb

Xoleranj brebigten. A. O.

Örranj ©unblacfc, Reffen unb bie aJcainjer ©HftSfe^be (1461—1463),

Harburg, ©Imert, 1899, 160 ©. ©unblatb, benötigt unb ergänzt Ijier bie

2)arfielhtngt bie Rommel in feiner fjefftfdjen @efd)id)te Don bem Anteil ber

Sanbgrafen Submig II. bon fiaffel unb fceinrid) III. bon Oberölfen an

ber gRainjer <ötiftÖfct>bc gegeben I)at. 3)ie beiben feinblictjen ©rüber

ergriffen berfdjtebene Parteien: §einrid) trat auf bie (Seite 2)ietljerÄ bon

SKainj, roäljrenb Submig fidj bem ©djüfcling beS <ßabfte8, Äbolf bon

Sßaffau, anfmlofc. bann tiefet über bie ©egner burd) bie (Eroberung

bon SRainj bie Obertjanb gewann, erhielt Sanbgraf Submig reiben

©eminn. ftber audj Sanbgraf Jpetnrtd) ging nidjt leer auä, obwohl feine

Partei im Äambfe unterlegen mar. ©ein geroanbter frofmeifter, ber „Ijeim*

ttdje Sanbgraf", JpanS oon Börnberg, brachte im Selbe bon3cU8b,eim ben

Orriebenäbertrag jmifdjen 2)ietljer Oon flttainj unb Mbolf bon 9?affau gu*

ftanbe unb ermtrfte für feinen §errn eine anfeljnlidje &rieg8entf#äbigüng.

@o trug baS ©rjftift SJcainj bie Soften ber fte^be. 3)aß biefe bie ©umme
bon jmei 3ttiÜionen GJulben erreicht f)aben foaen, mie ein Damaliger Gfjronift

beraubtet, ift root)I red)t unmafyrfdjeinliaY ©ola^e 3al)lenangaben finb in

ber Siegel menig juberläffig. — S)te Urfunbenbeilagen nehmen faft awei

drittel ber ©a^rift ein (©. 61—160). fcaS mia^tigfte ©tüd bilbet ber auf

©. 82—108 abgebrudte 3eil8§emier Vertrag, bon bem bisher nur ein

«luSpg befannt mar. 35a8 Original ift Ieiber berfdjoUen, unb mir müffen

un8 mit einer $bfd)rift begnügen, bie fid) im 3Jcain$=9tfä>affenburger 3«*

grofiaturbud) befmbet. H. Gl.

9lu8 ben heften 9 unb 10 ber §iftorifa>boHtifd)en ©lätter (©b. 133,

665 ff., 736 ff.) notieren mir eine forgfame Unterfudjung bon Jpan8 9c oft

über bie ©eüölferung 2Jcünd)en8 im 17. !3aljrt)unbert auf ©runb ber Äirdjen»

unb Steuerbücher ber ©tabt. Um8 3af)r 1620, elje ber S)reif$igjährige firrieg

feine üerberblidje SBirfung r>ter ausübte, ftanb bie ©tabt in §oljer ©lüte

unb aäfjlte etma 22000 (Sinmofjner; bann ging e8 rafdj abmärt8, unb

einen befonberen Siefftanb brauten bie 30 er 3at)re, menn aud) bie Sc*

^auptung «tbtjreiter«, bafj im 3at)ve 1634 allein 15000 SJcenfa^en geftorben

feien, motf übertrieben ift. 9flad) ©eenbigung be8 ÄriegeS, um 1650, barf

man bie ©eoiMerung auf etwa 16000 ©eelen fdjäjjen; bon ba an Ijob fie

ftd) mieber fonftant, unb um« 3a$r 1690 würbe bie 3al)l 25000 erreicht.
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3m 93raunfd)n>eigifd>en Magazin, SRärj 1904, fefrt 3» ad bic ®<$U*

berung bet (Srlebntffe Spenneberg« 1810 unb 1811 auf feiner Steife in

Sßari« fort. $a« Wprityeft ift ganj bem Slnbenfen an ben f)ocfcberbienten

Söraunfdjwciger ©tabtardubar Siubmig &änfelmann gemeint, bem 3intmer«

mann« frreunbe«§anb $ier ein bietätboUe« 2>enfmal gefegt §at.

Sie 3eittörift für ©cb>8mig=&olftemiid)e @efd}id>te, 8b. 33, entölt

folgenbe bemerfen«n>erte Huffäfce: Seiträge „jur ©efcbjdite ber Slnfieblung

SMtfrnarfdjen«" bon m. hänfen, ber bie ©eft al« uralt, bie TOarfcb, al«

minbeften« bon Slnfang ber djriftlidjen 3eltred)nung befiebelt nadjtoeift, bie

DrtSnamen flaffift$iert unb für bie roefentlidj fädtfifdje ©tammeSjuge^örig«

feit ber SDitljmarfdjen eintritt. S. SBaafcb, fdMlbert bie fdjroierige Stufgabe

be« £>elgolänber SRatSfjerrn unb jugleid) Ijamburgifcfjen 93eboHmäd)tigten

bon 1770—1794, gegenüber ber Ipelgolänber SBebölferung bei ©tranbungen 2C.

auf $elgolanb bie Hamburger ^ntarcffen ju magren. St od mad)t au«

(Srfernförber SRatSbrotofoflen Mitteilungen über bie SKttletbenfdjaft, in bie

(Scfernförbe burd) ben norbtfd)en Ädeg be« 18. 3a1jrt)unbertS gebogen tourbe,

©räfin $1. flu 9tan|au«33reitenburg au« ^ronftorfer ©ut«ard)ibalien

über bie ijktronatSber&ältntffe im au«ge§enben 16.-18. 3a&r$unbert,

£. @ g g e r « über ©teinmannfdje Stiftungen, ein traurige« 3*i$en ber

berna(b,läfftgten ftamilienfunbe be« Sttrgertum«; % b. Lebemann ber=

gleist bie ©rgebniffe be« al« ljerborragenb gelobten Sud)e« (Sfjriftenfen«

über bie bänifcbe ©taat«berwaltung im 15. 3atjr$unbert mit ben fa^Ie«toig=

§olfteinifdjen 3uftänben. SSotquarbfen enblid) I)anbelt „über bie (Sreig*

niffe be« 3a$re« 1721 in fd}le«toigifd)er ©efdjidjte", einen f>öd)ft intereffanten

Vorläufer ber unentwirrbaren 9?atioitalität«fämpfe be« 19.3a^r^unbert«. 3"*

gleid) Ijat IT. riefe in gefonbertem 93anbe fid) ber banfen«toerten Arbeit

eine« SRegifter« ju Sanb 21—30 ber 3ettfd)rift unterzogen.

2)ie Seiträge jur ©efd)id)te ber ©tabt 8?oftocf 4, 1 enthalten folgenbe

lolalgeidjidjtltdje Arbeiten: 2>ragenborff madjt befannt ba« ©tabtbudv

blatt bom 3a$re 1262, SSicfe ©djorler« $arfteUung ber ©tobt SRoftocf au«

bem legten drittel be« 16. Saljrfjunbert« ;
Äopbmann fteflt al« Familien*

namen be« erften ebangelifdjen $rebiger« in Stoftocf (93artljolb) Sange feft,

berö ffentließt Stu«$üge au« ber ©toaren^afel (®erid)t«bud)) bon 1419 bi«

1429, eine fiuju«orbnung für bie ©tabtbörfer bon 1421, Mitteilungen

gur 9lat«tt>aljl bon 1837, über ba« ©eebab SBarnemünbe bor 60—80 Sauren

unb über lanbe«fyerrlidie JBerfudje in Koftocf mä^renb be« 17. Qa^r^unbert«

(2reftlid)feiten ac. be^anbelnb). Äo^lfelbt enbltcb, fjanbclt über nieber*

beutftfe SrtgittemSiteratur (al« Beitrag jur ©efdjtdjte be« älteften Süberfer

unb SRoftocfer 83ud)brurf«).

Stuf ©runb ber branbenburgifdjen Äonfiftorialorbnung bon 1573

unterfud)t §ol$e in ben ©Triften be« herein« für ®efd}id)te Serlin«,

fceft 39 (1904) bie JHrd&enbaubflidit ber ©tobte.
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8luä bem 34.-35. 3af|re«berid)te be« $tftorifd)en SSerein« $u Sranben*

bürg a. feien neben funftgefrf)id)tlid)en Arbeiten £ o 1 b 8 nnb © e b a u e r 3

erwähnt ©ebauer* Sluffafe über ben Untergang be8 Sßrämonftratenfer*

flofterS auf bem §arburger Serge, ba3 1551 bem $omfapitel unter ber

Serpflidjtung, eß ju ertjalten, gefdfenft, int 17. 3af>r!junbert inbeffen all*

mätyid) abgetragen würbe; Silber au$ ber ^anbelSroelt be$ 16. Satyr*

IjunbertS, bie 9?. ©aupp au8 ben Slften bc3 Sranbenburger ©djöppens

ftufjlä jufammenftellt, (SurfdjmannS furje aftcnmäjjige ©djtlberung ber

^Berufung be§ Stttenberger #aplan8 ©enfrieb jum erften eoangelijdjen Stabt*

Pfarrer ber SUtftabt Sranbenburg 1541, au8 ben Sitzungsberichten enblidj

ba8 Referat Relsbergs Ü6er ben Serfud) ber SBelfer, in Seneguefa eine

beutfdje §anbel§foIonie ju grünben (1528—1555).

3n ben Elften unb Urfunbcn ber UniDerfttät ftranffurt a. C. Der*

öffentlidjt $aul 9t eb im 3. jpeft bie ^afultätäftatuten unb Ergänzungen

ju ben allgemeinen Statuten ; im 4. jpeft bringt er ba8 3)efanat8bud) ber

p$ilofopf)ifd)en $afultät Don 1540—1596 jum Slbbrud. 3m 5. fceft gibt

@mmb, Sorberg eine Sammlung Don Stftenftücfen, bie al3 ©runblage für

ityre bemnädjft erfdjeinenbe Unterfudmng über bie ©üteroertoaltung ber

UntDerfität granffurt a. O. bienen foflen. A. W.

2)a8 16. §eft ber ©Triften be« herein« f. ©efd). ber Weumart (1904)

bringt $unäd)ft (nad) ^oeijä^riger $aufe) ben Sdjlufj ber fetyr au8füljrlid)en

Slbf)anblung Don £. Serg über SlrnSmalbe im 16. Sabjtyunbert ; intereifant

ift in ben Seilagen ba8 35erjeidjni§ ber SlrnStoalber auf ben UniDerfitäten,

beren Sßatrifeln fdjon befannt ftnb (14.—17. Sa^rfjunbert). Sierfd) unter=

fud)t bie Sebeutung Sßeter ßnemtanberS, ber Seibarjt unb Slftrolog be8

3ftarfgrafen §an8 Don ßüftrin mar, unb Don beffen aftrologifdjen Südjern

bie Serliner Sibliotljef eine 9teitje Don Sänben beroafjrt. $au( Sd) warft

fdjliefjltd) befpridjt ben Sau ber ftefte Briefen im %a1)it 1604, bie §eu*

fdjredenplage in ber Heumar! mätyrenb beS 18. 3ofjrf)unbertS unb ben

SanbSberger Vlufrufjr Dom 8. ^uli 1583; ber Streit in öanböberg richtete

fid) gegen ben fjauptfäcqlid) burd) ben Pfarrer l£apito Dertretenen Äröpto«

calDini3mu§.

#fmlid), tote fdjon früher ba$ 9lmt flauen, befjanbelt (£. D. 9t aab
ald Seilage &u ben Mitteilungen be& 9Utertum$üerein8 $u flauen i. S.,

unb groar al« 16. 3atyre8fd)rift auf bie ^atyre 1903/04, „$a3 ?lmt ^auja
bi8 $ur (Erwerbung burd) Äurfürft Sluguft Don 6ad)fen im
Saljre 1569". SerettS 1460 mar ba« ^aufaer ©ebiet nad) langjährigen

Äämpfen an ba3 Äurtyauä ©adtfen gefaflen unb gunädjft ber 8»eitye nad)

ben Ämtern Sinba, 33ogtäberg unb flauen angegliebert, 1488 aber ju

einem felbftänbigen kirnte erhoben toorben 9?ad) bem unglüdlid>en ?lu3*

gange be« ©d)malfalbifd)en tricge8 mar e3 bann 1549 Dorübergef»enb an

bie Ärone ©b^men, unb jioar an beren oberften Äaniler Surggrafen
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$einrtö IV. ju TOcifeen, gefommen. SSon biefem rourbe e* burd) tfurfürfi

Sluguft jurüdgetauft uttb blieb Don ba an bauernb mit betn tfurftaate

bjw. Äönigreidje Saufen Dereinigt. 3f* fdjon bie Älarftellung ber aiemlidj

Deruridelten aufeeren ©dn'dfate be8 Slmte« $aufa Don SBidjtigfcit, fo bilbet

anberfeitS bie grünbltdje Darlegung feiner ©enoaltung unb feiner
:
»irt*

fdjaftlidjen 93erf)ältniffe in ber fttit Don 1460—1569 einen bead»ten#rocrten

Seitrog jur ©eid)id)te ber fäd)fifd)en fianbe. 3ugrunbe ^e9* ty*

reic^ed urtunblid)ed TOateriat, Don bem 3o&ft$ o. 3*btnu& 9ceoer8 über ba8

Ämt tytaufa Dom 4. TOär$ 1541, bie ftedjnung beSfelben ftmtmanneS über

alle ©tnnaljmen unb Ausgaben Don SBalpurgi« 1541 bi8 2BaIpurgi$ 1542

unb ba« fcmtSerbbudj t>on 1506 als Slnfjang im Sortlaute mitgeteilt finb.

(Sine ftortfefcung ber mit Ort** unb ^erfonenregifter Derfe^enen «tbett

bilbet beSfelben SJerfaffetS frühere Slb^anblung über „$a8 9lmt $aufa

©nbe beß 16. 3a$r$unbertS" in ber 7. 3a$re8färift be« 9Utertum8Dereln*

ju flauen für ba« 3a&r 1889. Beechoruer.

3ltoof fe^t in ben beutfcften <Bef<W«blättern 5, 8 feine Überfielt

über bie fteiermärfifa* <0ef$icGtf$reibung für bie 3eit Don 1811-1850

fort, wobei @rj§erjog 3«>fai"i «18 wichtiger Sförberer t/eroortritt.

^teue 38udj*r: Monum. Germ. hist. Necrologia Germaniae.

Tom. llt 2. Dioceeis Salisburgensis. Ed. £>cr$6erg»2rränfel. (©erlin,

SSeibmann. 21 TO.) — fcterauer, ^olitifa^e ©efdndfte be8 ÄantonS

©t. ©allen 1803-1903. (6t. ©auen, $e$r 3,60 9».) — ©ufer, ©afel in

ben TOebiation«ja$ren 1807 — 1813. (©afel, §elbtng & ßid)tenl)a$n.

1,40 TO.) — 2>a8 &abäburgifct,e Urbar, ©b. n, 2. ffiegifter, ©loffar, SBert*

angaben, ©efdjretbung, ©efdjidjte unb ©ebeutung be« Urbar. ©on ©djtoeiäer

u. ©lättli. [Quellen jur ©titoeiaer ©efaWte, 15. ©b., II. ZI] (©afel,

©a«ler ©uä> unb SlntiquariatSljanblung. 14,60 TO.) — SBinfler, 2>ie

&ejenprojeffe in Sürtljetm in ben 3- 1628—1630. (Colmar, Rüffel. 1,50 TO.)

— $ offmann, Lea anciens reglements raunicipaux d'Ammerechwir

(1561— 1563). [Documenta in£dite pour servir a l'bistoire d'Alsace.

TomeL] (Colmar, fcüffef. 4 TO.) — $ettmertng, Beiträge jur älteren

3unftgefd|ia^te ber ©tabt ©trajjburg. [$iftorifd>e ©tubien 40.] (©erlin,

©bering. 3,60 TO.) — SBagner, 3)a$ Ungelb in ben fdnoäbtfdjen ©täbten

bid jur jroeiten §älfte beS 14. 3af)tl). (Sfranffurt a. TO., ©ebr. ßnauer. 3 TO.)

— $la$er, ©efd)id)te ber Iänblict)en 5trt>eit8öer^ältniffe in ©abern. [Sllt*

Bauer! fctje ^orfjungen, n/III.J (TOündjen, fientner. 2 TO.) — D. TO o f) 1 , #if=

fingen oor 60 3<rfpen- $r3g. Don Äerler. (ßiffingen, ©einberger. —,50 TO.)

— (£ljr. TO a ö e r , Gfjrontf ber ©tabt SSeifeenburg i. 35. (TOündjen, ©elbft«

Derlag. 1 TO.) — Satt ei g er, Der $teü8mu* in ©aireut^. [^iftorif(t)e

©tubien 38.] («erlin, ©bering. 4,50 TO.) - SBcftfälifaieS Urfunbenbua%

7. ©b.: S)ie Urfunben bed föln. SBefifalenS Dom 3. 1200-1300. 4. Hbt.:

5)ie Urfunben ber 3- 1269—1280. (TOünfter, 9legenäberg. 6,50 TO.) —
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Weier, $te ©trafjennamen ber ©tabt ©raunfcfcmeig. [Quellen u. ftor*

jungen jur braunföroeigifa^en (Befaßte, 1. 8b.] (SBolfenbüitel, 3toi»ler.

3 — fcenntngfen, 2)a$ ©tiftung*budj ber ©tobt $ufum. ($ufum,

$e!ff. 5 SR.) — 3>ie SRatrifel ber Uniberfität JRoftocf. IV, 2, 1747—1789.

*n$. : 3>ie SRatrifel ber Uniberfität ©üfcow, 1760—1789. $r8g. Don $of*

meifter. (SRoftocf, Stiller. 12 3R.) — 9?. Füller, S)te Äirdjen* unb ©dml*

bifitationen im Streife öetyig 1530 unb 1534 unb 92ad)rid)ten über bie

Äirdjen* unb ©djulbiener in ber ©tabt unb bem Slmt ©eljig mäljrenb ber

JReformotionSjeit. (©erlin, SBarnecf, 2,50 «W.) — SSoigt, S^orner 3)enl*

WÜrbigFeiten Don 1345—1547. [Mitteilungen be« £obbernicu8*©erein«XIII.]

(£§orn, Sambecf. 6 9R.) — 3a ^«cl, 2>er 3)reifeigiäl)rige Ärieg in Muffig

unb Umgebung. ($rag, ©albe. 1,80 3R.) — Xobograbljie ber Jjiftorifdjen

unb Äunftbenfmale im Äönigreidj ©Öljmen bon ber Urzeit bi« jum Anfange

be« 19. 3a§r$. X. (fieitoftig, fcierfemann. 4 SW.)— b. 3 i e g 1 a u e r
, ©efdj\$U

Itdje ©über au* ber ©ufotoina jur 3eit ber öfterreifyf#en SRtlitarberwaltung.

(©jernomifc, ^orbini. 2 9Jc.)

«m 14. bi* 16. «bril tagte wieber unter bem ©orftfc §olber*@ggcr3

bie 30. $lenarberfammlung ber 3entralbireftion ber Monuments
Germania hiatorica. %n bie 3entta^^rc^ion mürben gewählt

Ifojer unb b. Dttentfjal. »äfntenb Straube auSfdjieb unb jugletdj bie fieitung

be8 Auetores antiquissimi unb antiquitates nieberlegte. (S$ mürben im

©efdjäftSja^re ausgegeben: $n ben SS. SBb. 31, 2 (italientfd)e ©Ijronifen

ed. §oIber:(£gger), bie 4. Auflage 3Btbutinb8 (bon fieljr für bie

6d)ulau«gabe bearbeitet); in ben LL9b. 3, 1 ber Constitutiones et Acta

publica (3eit 9tubolf8 Don §ab3burg, ed. ©djwalm), in ben Antiquitates

©b. 2, 2 ber necrologia Germaniae ((Salzburg, ed. fcerjberg^ränfel)

;

bom «Reuen 8rc&ib ©b. 28; 3, 29, 1. 2. 3m 3>rucf befinben fidj bier

Ouart* unb jwei Dftabbänbe. 3«nätf)ft bu erwarten finb : ©on ben Auc-

tores antiquissimi ©b. 14 ($t<btungen be* 2Jcerobauoe8, $racontiu« unb

©ugeniuS Don Xotebo, ed. ©oHmer), bon ben Script rerum Merovingi-

carum bie Vitae Bonifatii archiep. Moguntini ed. Sebifon, bon ber

$>aubtabteiung ber Scriptores ©b. 32 (©alimbene ed. $o(ber«(£gger),

ferner bie Annales Mettenses (ed. b. © i m f o n), bie Annales Marbacenaes

ed. ©Iod); bon ben Leges ©b. 3, 2 ber Constitutiones (für bie 3eit

Äönig HbolfS ed. ©o^toalm, ©b. 1, 1 ber Concilia (— 816), ed. SBertning*

Ijoff, Don ben Diplomata in ber nunmehr befinitib bon Xangt geleiteten

©erie ber Äarolinger bie €d)ht&lteferung be8 1. ©anbe§ ber Äarolinger*

biblome, ferner ©b. 4 (3eit tfonrabS n., ed. © r e fj I a u , bon ben Necro-

logia ©b. 3 (©töjefen ©riren, ftreifing, föegenSburg, ed. ©aumann). 3ur
fa^nefleren ftörberung ber Diplomata mürbe b. Ottentfcat mit ber ßeitung

einer neuen ©erie bon Sottmar III. ab beauftragt.
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SRad) bemVeritDJ über bie 7. 3a$re«Derfammlung ber ^tftorif^en

Äommtffion für fceffen unb SBalbed, bic unter bem Vorfifr

D. b. Stopp« Dom 7. SRai in SRarburg ftattfanb, fmb im ©erid}t«ja§re teil»

fertig gefieHt, teil« bereit« Deröffentlidjt 93b. 1 be« Urfunbenbudje« ber

metterauer SReid>8ftäbte (griebberg, ed. ftolfc), 2 ©runblarten (ed. @ifen=

traut), bie 3. Lieferung be« Sratfjtenbudje«. (Einer balbigen SSeröffent*

lidjung feljen entgegen ba« ^ulbaer Urfunbenbud) (XangkStengel), 9b. 2

ber Sanbtag«aften (©lagau), 2 93änbe ber (Sljronifen Don Reffen unb

SBalbed (2)iemar unb 3ürge«), Sudjenau« S3efd)reibung beö 3Jlün$funbe«

Don @eega, bie anfdjtiefeenbe Lieferung be« SCradjtenbudj«, enblidj ba«

öüb $$ilipp« be« Großmütigen. 3Rit einem 1. ©anbe „urfunbltdjer

GueDen jur ©efd)id)te be« geiftigen unb ftrdjliä^en fieben« in Reffen unb

SSalbed" würbe Äöfjler betraut, $uö«fen« mit ber Vorbereitung einer au#

Don priDater Seite unterftÜ&ten HuSgabe ber „Quellen jur ©eftbjdjte ber

ßanbfdjaft <w oer SBerra".

Sie §iftorifctje Äommiffion für bie $roDtnj Saufen unb
ba« $erjogtum Stnljalt §ielt iljre 30. ©ifcung in frreöburg a. U.

unter ber fieitung ßinbner« ab. @« mürben im abgelaufenen ©efdjäft«*

jaljre ausgegeben bie „ardjäologtfdjen Probleme ber $roDin& ©adjfen",

bearbeitet Don &öfer al« 9?eujatjr«blatt, fowie 2 Sau» unb Äunftbenfmäler*

befdjreibungen für 92aumburgs6tabtfrei« (SBergner) unb ©tabtfrei« ^Ifctjerö*

leben (Vrinfmann). 2)emnäcr)ft werben DorauÄfitfjtltd) erfdjeinen: Urfunben*

budj Don Sßforta 1, 2 (ed. Vöfrne) unb ©o«(ar SBb. 4 (ed. 93obe), bie

öueblinburger $aurgebinge, 3tat«s unb ßirdjenorbnungen (bearbeitet Don

Sorenj), Urfunbenbud) be« (Srjftift« SRagbeburg (ed. Hertel f), bie

ÄirtrjenDifttationgprotofolle be« Äurfreije« Don 1528—1592 (ed. $atta«),

bie fiunftbenfmälerbef£t>reibungen für ben Ärei« Naumburg (Sergner) unb

©tenbal (Renner), bie 2. Auflage ber Vefäreibung Sermgerobe« (ed.

3acob« unb ©Bring), §eft 12 ber Dorgef#icf|tltcr)en Altertümer, „bie Dor*

gef$id)tlidjen Vurgen unb SBälle in Düringen" Don 3fdiiefd}e. 9ieu in

Slu8fid)t genommen würbe ein Urfunbenbud) für ©tabt Slfct)cr«Ieben. ®a«
nädjfte 9ßeujal)r8blatt Übernahm ©eorg Siebe.

3lu« ber 3a$re«rente Don 30000 &r.8, bie ftean 5>ebrouffe bem 3n=

ftitut de France Dermadjt $at, foÜen junä^ft 10000 ftr«. für bie Ver*

öffentltdjung ber SBerfe ßeibnijen«, 5000 ftr«. für bie Verausgabe ber

Memoiren föidjelieu« Derwenbet werben.

S)ie 2>eutfc^e Sitteraturjeitung 1904, 13 enthält einen auSfüljrlidjen

Sertttjt über bie 19. 3a^re«Derfammtung ocr American Historical

Association in ißem^Drlean« Dom 29. bi« 31. 3)e&ember 1903. (Sbenbort

in 2fr. 17 ift au«fü$rUd) über bie 7. ©eneraloerfammlung be« Verein« für

8leformation«gefdji<t)te ju ffaffel am 6. unb 7. April berietet. (Vorträge

ßgelfcaaf« über ben ßanbgrafen $tjüipp Don Reifen, $ie$l« über Söucer«

Vebeutung für ba« firdjtidje ßeben §ef|"en«.
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übermal« ift ung eine junge miffenfdjaftlicfce Äraft entriffen loorben

burdj ben %ob Dr. $aul SB i 1 1 i et) e n * in Storn (17. «Kai). Unfere ttefer fennen

einige feinet Viel verfpredjenben Vorarbeiten ju einer öiograpljie von

Srriebric^ ©enfc, von ber er felbft nur ein Fragment tynterlaffen $at.

?tm 19. 3uni ift bann im 81. SebenSjaljre ein (Senior unferer SBiffen*

fdjaft Von unS gefRieben, Orriebr. SBllf). <Sd)irrmacf)er, ^rofeffor in «oftoef,

einer ber legten unmittelbaren (Sdjüler SRanfe«, an beffen ©efdjidjte

&ricbricc)8 n. unb ©efctjidjte (Spaniens in ber fteeremUfertfc^en ©amm*
Iung §ter erinnert fei.

2>er aud) in S)eutfd)lanb rütimlicfift befannte fct>toebifcE)e föeid)Sarct)ivar

(EI. Ob^ner ift am 11. guni im 68. 3a§re in <Stod§olm geftorben.

3n tßariS ftarb fürjlid) ber $rof. für mittelalted. fran^öfifd^e ©es

fdjidjte an ber l&cole nationale des chartes ju SßariS, 9lug. 2Jco(inier im

53. 3af>re. (Sbenbort ftarb am 12. SRai im 62. Sa^re ber berühmte Soziologe

unb ^rofeffor an ber ^cole libre des sciences politiques, ©abriet £ a r b e.

(Sinen fadjfunbigen 92aä)ruf auf SJcaj QäljnS veröffentlicht bie

2)eutfd)e 9iunbftf)au im Slprtltjcft auS ber &eber $erbö3 bu SBernoiS.

@rf(äruttg,

£>err ^rofeffor Dr. o. SBelom füfjlt fid) burd) bie Äritif, bie icb §. 3.

93, 140 3eile 11 bis 20 an feiner $olemif gegen ßünfcel unb (Starbt

geübt §abe, gu Unredjt getroffen. SRadj ben Erläuterungen, bie er mir

gibt, $at er nid)t bie 9lbfid)t gehabt, bie wiffenfdjaftltdje 3)enftoeife feiner

©egner ju biSfrebitieren. 3d) fann bemnad) nur nod) bebauem, bafc er

feinerjeit SB orte gemäht §at, bie biefen ttnfdjein ermeden fonnten.

Meinecke.

Seite 215, Stnm. 3 lies 3o§nfon ftatt Soljnfton.
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Eon

b e r t $>autf, Stircf)engeidjtif)te 2)eutid)tanö$. Vierter %eil. Gvfte

unb aweite ($opJ)el=) Auflage, Seidig 1903. X u. 1015 <S.

$)a$ (Srfcheinen eines neuen 8knbe$ oon §aucfö Studien*

gefliehte S)eutjchlanbg bebeutet unzweifelhaft ftetä eines ber

tuic^tigfien ©reigniffe in ber fyiftorijcfjen Siteratur unferer Qt\tt

erfreut fid) bod) baS grofje 2Berf, rote fd)on ber ftarfe Hbfafc

jeigt, einer allfeitigen, ftets noch madjfenben $lnerfennunq unb

einer über bie Streife ber %tyo\o%tn unb ^iftorifer toeit hinaus*

reichenben Beliebtheit, ©o fdjeint fid) aud) über ben oorliegenben

öierten 53anb fdjon oor einigen Sahren nach ber SluSgabe fetner

erften ipälfte ein überaus günftigeS ®emeinurtetl gebitbet ju

haben, ^xun^tn beS VerfafferS fja6en, menn ich mich rec^t cn *5

finne, gerabe an biefe Veröffentlichung angefnüpft, unb ber fad)*

männifchen Äritif fcheint baburd) ihre Aufgabe faft oortoeg*

genommen ju fein. Sn ber Xat, ju einem großen Xeile menig*

ftenS barf fie fich freubig btefem ©emeinurteil anfchliefjen. 2BaS

fdjon bie früheren Vänbe ber §.fd)en S&rchengcfchichte fo glän*

Senb auszeichnete, felbftänbigeS Vorbringen bis ju ben fleinften

©in^elheiten ber gemaltigen Oueüenmaffe unb trofcbem fein SBer<

finfen in ber gülle, fonbern überlegene miffenfehaftliche Veherr*

fchung unb fünftlerifche Veroältigung, baS finbet man auch hier

roieber. 2Bie leicht ein SHtrchfdmittSgelehrter ben gleichen ©e?

fahren erlegen märe, mag man nach einer furjen Ü&erftcht beS

Snhaltö ermeffen, bie ebenfo ben Reichtum beS Gebotenen, mie bie

fein burchbachte Slnorbnung — ettoa ben flugberedjneten SBechfel

oon ©reigniöerjöhlungen unb 3uftanbfchilberungen — S*igen

werben.

Worim 8ö«*rift («b. 93) SR. 5. LVII. 25
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33t3 jum SöaffenftiUftanbc be$ SBormfer ÄonforbatS ^attc

im brittcn SBanbe bcn grofeen firdjenpolttifdjen ©trett geführt.

@f)e er nun weitergebt, legt er mit einer ©djilberung ber fircft*

üdjen 3uftänbe im Slnfang be£ 12. 3al)rt)unbert3 bie Qkunblage

äum SkrftänbniS ber folgenben (Sreigniffe. gunäc^ft merben „bie

gormen beS firdj lidjen §anbeIn3 M
, bie Snftttutionen, tote fic fidj

feit bem 93eginn ber Dttonenjeit gemanbelt t)aben, com erj6ifd)öi=

liefen Slmte bis f)craD ju ben ©emeinben gefdnlbert: in ber

£>öfje ein QüxMtteitn ber firefylidjen $lufga6en Innter ben polt«

tifdjen, in ber $tefe toadjfenber aftiöer Anteil am firdjlidjen

Seben. — ©obann fragt e3 fid), mit roeldjem Sntyalt biefe

gormen erfüllt finb. -iftod) übermiegt in ben religiöfen unb

fittlidjen $lnfd)auungen be3 bcutfdjen ^olfeS ber alte ©etft, aber

fdjon geigen fiel) fdjüdjterne Vtnfäfce ju ettuaS Beuern: bie erften

9flefle£tonen unb Steifet, bie erften feftiererifdjen Slnfdjauungen,

bie erften $lnfäfce einer perfönlidjeren grömmigfeit ($ap. 1).

9J2it bem Ausgang ber ©alter beginnt ein Üflenfcfjenalter

be£ Übergeroid)te3 ber fird)lid)en Sftadjt, ba$ trofc beö ©djiSmaö

im mefentltdjen bis jum jtoeiten ^reu^uge behauptet mirb. 2Iber

gerabe biefe Obergemalt mit ben beftänbigen Gtinmifdjungen in

baä ©ebiet be3 weltlichen ©taateä ruft einen Umfdjmung ber

öffentlichen Meinung tyeroor, unb biefe für)rt ju einer fräftigen

ftaatliet)en Sfteaftton, als in griebridj SBarbaroffa ein energifdjer

Vertreter ber SReiefySgemalt ben beutfdjen %fyvon befteigt. $)ie

ftrdjenpolitifcfjen Vorgänge biefer beiben ©pochen füllen ba$ 2.

unb 3. Kapitel.

Unter griebrieb, I. fdjeint beinahe ber (Sinflufj ^peinric^d III.

über bte beutfcfje Äirdje miebcrtjergefteUt ju fein; aber mirb e3

gelingen, ir)n ju behaupten? 8cb,on im 12. Satyrtyunbert finb

ber Unioerfalfirdje frtfct)e Äräfte ermad)fen, bie ben ©eftanb ber

9cationalfird)en bebroljen; im 13. 3>at)rt)unbert nimmt bie 99e*

toegung i^ren gortgang. S)a3 finb bte neuen Drben (Äap. 4).

Snnerlid) unb äujjerlid), geiftig mie mirtfdjaftlid) finb bie für

ba$ frühere Mittelalter fo bebeutfamen ©enebiftinerflöfter toer*

fallen. $a betoirft in granfreieb, ber cluntajenfifche ©ebanfe

be$ 3ufoimncilfd)luffeä bü eincr organifierten &örperfcb,aft eine

SReubelebung in ber gorm be$ 3ifterSicnferorocn* mit fe*nc*

Betonung oor allem ber ofonomifa}en iätigfeit. Unb für

einen Xeit ber ©bor^erren, auf bie nun mit ber Sluguftinerregel
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ba3 möndjifche Seben übertragen n>irb, leiftet organifatorifch

ähnliches ber ^rämonftratenferorben. 93eibe aber, 3^teriic|tfcr

unb Sßrämonftratenfer, t)aben ihren Ausgang üon granfreich ge-

nommen, fte ftnb Xräger ber franjöftfchen Jhtltur; fte finb

Drganifationen, bie über bie nationalen ©renjcn ^tnaugragen,

fte bebeuten eine SBerftärfung be« untoerfalfirchlichcn Clements.

Iber trofcbem märe bte föätmittelalterliche Äultur bem

SKönchtum entmachfen, toenn e$ ihm ntdtjt gelungen märe, in ben

©tobten, ben 3entren be8 Sortfcfjrttt«, feften gujj $u faffen.

Snbem im 13. Satjrljunbert bte ©ettelorben ba$ erreichen, fiebern

fte bem SWönchtum auch im auöge^enben SWtttelalter eine at)rtlic^

große ©ebeutung, toie eS fie in feiner erften $älfte befeffen.

2)aS SBeftreben, ber neuerlichen, t)ter unb ba bielleicht allju ^oct)

gefteigerten ©djä&ung bc8 DrbenSftifter« ber SKinortten entgegen*

zuarbeiten, rjat gegen granj oon Slfftft in eine aüju fühle

unb fritifche ©timmung öcrfefct. (£r magt (©. 368) nicht, bie

grage ^u bejahen, ob granj ein Xalent mar. *) ®em h- $)omi*

nifuS fpricht er mit $)ante üor jenem ben ^ßret^ ber Söeiäljeit

$u, fein gereifter (Sf)arafter braucht ben Vergleich mit ber glücf*

liehen Statur be$ ^eiligen uon Slffift nicht ju fcfjeuen, faft tritt

er in £.8 $)arfteHung bebeutenber b,eroor als jener. ÜRocb, in

bte ^ter bctwnbelte ©poche hinein fällt bie Verbreitung ber beiben

Söettelorben in $eutfchlanb. $)a3 12. unb 13. Sahrhunbert

ift bte „tjeroifdje Epoche be8 mittelalterlichen SftönchtumS", aber

bie urfprünglichen Qidc ftnb oöHig oerfdjoben; mätjrenb etroa

bie Sßonnenflöftcr biefen SBanbel nict)t mitmachen, aber eben beä*

halb auch für bte gortentmieflung be£ firchlichen Sebent nicht in

Betracht fommen, fyabtn fich bie neuen örben abgemanbt oon

ber alten roeltflüchtigen .ßurücfgejogcnheit unb hingegeben bem

Äampfe für bie firchlichen Sbeale als eine $lrmee oon fcf)lag«

fertigen ©eamten beS SßapfttumS.

9luch bte beutfehe Rheologie (Äap. 5) erfährt in ber ©taufer*

jeit einen oöÜigen Umfchttmng. Anfangs miberftrebt fie erfolg*

reich ocr ueuen oon granfreidj hcr etnbrtngenben bialcfttfchen

ÜKethobe, ber ©djolaftif, unb beftfct in einem SRupert bon $eu$,

'
l

) Söic SBetnerfungen S. 369 ff. barüber, »üic fern Orran^ ber ©tbanfe

lag, als flRönd) ju leben ober einen neuen Orben gu ftiften, wären fjeute

nad) ben SluSfü^rungen Don 2S. ©ö&, §ift. 5Btertetja§rfd)rift 1903 einiger*

maßen absuwanbeln.

25*
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§onoriuS oon 2lutun unb ®ert)oh öon föeictjersbcrg auch jimäcfift

noch ©elehrte öon beachtenswerter ©elbftänbigfeit. Slber fdjon

in bcr sroeiten §älfte beS 12. 3af)rf)iinbertS ftocft bie <(toburuon,

eö fehlt ber 9tfachmuch$; $)eutfd)lanb öffnet ftd) ber <Sd)olaftif,

bie namentlich burd) btc 2)omtntfaner jur £errfcr)aft fommt unb

gleich in Ulbert b. ©r. einen bebeutenben Vertreter finbet, be*

beutenb mehr burd) ben Umfang feines SBiffenS, benn als Sßfab*

finber. 9Ufo auet) f)ter §at bie romanifdje 5lrt baS Übcrgemictjt

über bie beutfct)e erlangt. $)ie baburch erreichte (Einheit ber

Xtjeofogie bient mieber jur Berftärfung ber fird)lichen (Einheit.

Stber anbere gortfehrttte ber aOgemeinen (Entmidlung: bie

9lb$roetgung weltlicher S33tffenfcr)aften öon ber Stjeologie unb bie

(£ntftef)ung nationaler Kulturen beginnen bieje (Einheit §u be*

brotjen. 2Bie biefer Vorgang in ^)eutfc^Ianb oerläuft, mie bie

literarifdjen unb fünftlerifcrjen Betätigungen ber (Epoche jroar

noct) oon fird)lidjen (Eiuflüffen burdjtränft finb, ftet) aber großen«

teils trofcbem bereit« auf eigene Süfce ftellen, baS wirb im

6 Slap. : „&aS (£t)riftcntum im Kulturleben" gefd)ilbert, nad)

meinem dafürhalten tjier unb ba mit etmaS ju meitgeejenber

Berütfftchtigung ber (Einzelheiten. (Sine aufammenfaffenbe £eroor*

rjebung nur beS 3ße[entlid)en märe ba im Sntereffe ber ®efamt*

mirfung beS SßerfeS, baS ohnehin burd) feinen Umfang bebeutenbe

5lnforberungen [teilt, üor^ujiehen geroefen. ©eraDe bei biefem

Slbidjnitte liefe fid) aufcerbem bei einer Sefcrjränfung auf bie

beutjetje Äultur boct) nichts SlbgerunbeteS unb oöllig 33efriebtgenbeS

bieten, benn eine ju ftarfe (Einfcitigfeit ber Betrachtung n>ar

baburd) bebingt. Seber roirD baS empfinben, menn er etwa lieft

(8. 497): „3n bie ftlofterfdjulc führt ber Urfprung ber moberrten

©etfteö« unb %Jtiirmiffcnfchafr. So bemies fict) auch h^r bie

Äird)c als bie große Mehrerin ber 953elt"; benn märe bie euro*

päifche ©efamtcntwidlung ins 2luge gefa&t, fo mü&te bie Kirche

bod) ein gutgemeffen ^eit biefeS BerbienfteS ben Üttohammebanern

abtreten, oon bereit Kultureinflüffen man überhaupt in bem Banbc
menig genug fpürt. 2)ie ^atfac^e ferner, ba& juerft einige ®etft*

lic^e bem Bebürfnis ber Saien nad) einer Deutjchen ©efd)ict)t'-

fchretbung entgegenfamen 1

), rechtfertigt nod) faum ben aüge*

) ^Betreffs bcr fäc^fifetjen 23eltd)ronif erfd^cinen übrigen« bie Sertjätt«

niii'c aud) burd) bie ©emerfungen auf S. 490 nodi nidjt totfHig geflärt.
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meinen ©afc (©. 492): „2)ie • beut)d)C ®efchid)tfchreibung ift

eine ©abe ber Stirdje an baS beutfdje $Bolf.
M

Slud) in biefem ^l&fc^ntttc fct>It cS nicht an feinen unb geift*

reidjen ©emerfungen, bie anregen, aud) roo man nicht ^ufttmmen

fann. <3o ferjeint mir etroa bei bet Sefpredjung beS Ludus de

Antichristo (S. 504) ber Deutung beS $lntid)riftS als beS tDclt=

befyerrjdjcnben ^ßapfttumS bie überjeugenbe Straft &u fehlen. —
(Sine überaus reiche Kultur ift eS, bie an unferm $luge oorüber-

jieöt. fcfjäfct fie faft überfcfjroänglid) , roenn er (&. 544)

äufeert: „9cur noch einmal l)at bie SBelt eine ähnliche Bereicherung

unb Vertiefung beS geiftigen ScbenS erfahren, roie in biefen 3>ahr*

jefynten", benn neben SRenaiffance* unb SfaformationSjeit fämen

babod) junt minbeften baS auSgehenbe 18. unb baS 19. Sarjrtjunbert

in Betracht. — Hud) für bie $unft beS ^Mittelalters bilbet bie

ftaufifdje (£pocf)e eine entfcrjeibiingSoolle Qcit, unb auch fjier bie*

felbe ©ntroitflung nrie in Söiffenfdjaft unb Dichtung: bei ben

engften Beziehungen jur Scirc^e bod) ein ftärfereö hervortreten

beS Saientums, unb mie etroa bie beutfcfjc %^co[o%k erft nach

langem ©träuben ber oon granfreich oorbringenben fcrjoIaftifd)en

2ttetf)obe fid) öffnet, fo bie beutfdje Saufunft bem gotiferjen ©til.

Snjwifchen tyat baS ©ebiet ber beutfehen JHrche eine ftetS

noch roachfenbe (Srroetterung erfahren buret) bie Sttiffion unb Äo*

lonifation im Often (Sfap. 7). %\)x Berbienft baran, inSbefonbere

an ber Söenbenmnfion, ift früheren überfchäfcenben 3)arfteQungen,

roie ber oon g. Sinter, gegenüber nach £). erheblich einjufchränfen.

£>ie Äird)e hat babei oiel mehr gewonnen als geleiftet. 3)ie

3ifter$ienfer „folgten ben 6puren ber ftoloniften, gingen ihnen

aber nicht ooran", unb bie Erfolge ber chriftlichen Religion etroa

bei ben Bommern mären nid)t fo leicht gemefen, menn fich nicht

fdjon oorher ber t)eibntfd)c (glaube in ooller Wuflöfung befunben

hatte. SßolIenbS ourd) ben 3Benbenfreu^ug oon 1147, „baS

tdridjtefte Unternehmen, baS baS 12. Sabjhunbert fennt", ift bie

TOifion mehr gehemmt als geförbert.
1
) ©rft burch bie Äoloni*

fation ift bis jum ©nbe beS 12. SahrhunbertS in bem ganzen

menbifchen SWiffionSgebiete ber ©icg beS GhriftentumS entfdjieben.

') SHe ftarfe llntetfdjcibung, bic ©. 605 in 93evnljjarb8 Schlagwort

äroijdjen ber a^eitjeiifolcjc : „Ausrottung ober S8efet)rung ber Reiben" unb

ber Stellung: „S8efef)rung ober Ausrottung" gcmacfjt nrirb, erjdjeint mir

etioaä gefünftelt; ber Sinn bürfte in beiben fällen berfclbe fein.

Digitized by Google



390 St. £>ampe,

3)a3 chorafteriftifche Üfloment, ba$ bei bem Vorbringen nach

bem jernen Cften in £arftellung ^erüortritt, ift bic Beteili-

gung ber ^äpfte alä ber oberften Setter ber Unternehmungen, fo

in Öiolanb, mo fchlie&lich aus beutfchem SWiffionSgebiete päpft«

Hc^eS Territorium erroächft, fo in ^reufeen, roo bie Sftiffion oon

Anfang an unter päpftlichem (Sinfluffe ftef)t, ba$ Sanb — freilich

in Äonfurrenj mit bem 9letdt)e — als päpftlidj betrautet, bie

Xemporalien ben Vifchöfen üom $apft oerliehen roerben. Unb
barin fdjlie&t ftdt) nun biejer 2lbfd)nitt eng ben oorigen an: bie

Unioerfalfirche überflügelt audj tjicr bie SReichSftrche.

©o merben mir burdj biefe Äulturfdjilberungen oon felbft

^untergeführt ju ben großen firdjenpolititdjen kämpfen, bie im

13. Sahrhunbert oon neuem beginnen. SRact) einer legten brang*

falüollen 3eit unter ^etnrtct) VI. 1
) ergebt fict) bie $ßapftfird)e

unter Snnojenj III. jur Obergewalt (5!ap. 8) unb roeife fte in

bem legten großen (SntfcheibungSfampfe gegen gnebriet) II. ju

behaupten (&ap. 9).

$ber inbem il)re SBeltherrfchaft burch bie Vernichtung be$

ftaufifdjen ©cfdt)Iect)teö gefiebert erfct)cint, beginnt — nicr)t jum

toenigften gerabe infolge be8 tfampfeS unb ber burcr) itm herbei-

geführten Vermeltlichung ber Kirche — it)re w §errfdjaft über bie

©emüter ber Üftenfchen" ju manfen. 3n einem legten Äapitel

oeranfdjaulicht un$ bie« ben <Steg in grage fteQenbc ©rgeb»

ni$ beS langen «Streite«. Sefct erhebt jum erften 2J?ale bebeutfam

in ber Saienmelt bie $e(jerei ihr §aupt. $)ie Verbreitung ber

Statt)arer unb Söalbenfer in SDeutfcrjlanb wirb uns ebenfo hrie

ber ©egenfdjlag ber Äircr)e, bie Snquifition, mit Dielen mertöollen

neuen 3üÖcn gefdjilbert, fo ettoa in ber Beurteilung ber SM*
benfer gegen $arl 2J?üÜer nicht auf baS Vu&faframent, fonbern

auf ^ßrebigt unb ©eelforge baö £auptgetoicht gelegt.

Slber auch innerhalb ber Äircr)e befteht nicht mehr bie alte

Einheit unb (Sinförmigfeit. (S$ mehren fich bie Sfontrafte unter

ben ©etftlictjen fo gut roie unter ben Öaien. £)a3 ftärfer au$*

geprägte inbioibuelle Seben tritt auch ba jutage. (Sine grömmig*

') 3)ie fünftlerifdje ßUicberung be« Stoffes fjätte nod) gewonnen,

wenn bie SKegierung fteinrtdjS VI. gletd) oben an bie 3c*t ^rtebTtc^d I.

angef^lofien, unb ber (Stnfcftnitt erft mit bem 3a$re 1198 gemaebt wäre.
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fett foächft empor, bie balb in SBtberiprudj gerät $u ber offiziellen

&ird)ltchfeit. Sin milbcS ®ären in ben ©emütern, ftarfe fitt-

liehe ®egenfäfce, eine güfle ungelöfter Probleme: fo wirb ber

Übergang ju ber folgenben ^eriobe angebahnt, in ber jtoar bie

machtvollen fütjrenben Sßerfönlichfeiten ber ftaufifäen ©poche

festen, aber bie Staffen um fo größeren Anteil an ber beutfdjen

Ätrcr)engefct)tc^tc geminnen.

€>djon auS biefem flüchtigen Überblicf beä 3nhalt3 mirb fich

entnehmen laffen, meld)' reiche Anregungen auch biefer neuefte

S3anb ber £>.fd)en $ircf)engefd)icf)te bietet, unb meld)' gefchloffene

©eifteäarbett jur SBemältigung eines folgen ©toffeä nötig mar.

2Bie öiele grofe angelegte SBerfe gerabe beutfdjer ©elehrten finb

nierjt in ben Anfängen fteefen geblieben! $)em unermüblid)en

glei&e £.3 gebührt ber Icbtjaftcftc 2)anf bafür, ba& er biefer

©efahr fdjon je&t entronnen ift. 9J?öge er, nac^bem er nun erroa

bie $älfte ber ©ahn burdjmeffen ^at, räftig unb unbeirrt fort*

fdjreiten junt Qkkl

Sieft man auf ©. 480 bie SBorte, mit benen bie ©efchidjt*

fdjreibung DttoS oon Sretftng im Unterfdjieb öon ber früheren

djarafterifiert mirb, fo ift man unmillfürlich geneigt, fte mit ge*

ringer Abmanblung aud) auf baS Verhältnis ber §.fd)en SHrdjen*

gefliehte ju ihren Vorgängern anjumenben: „<3ie ift in einer

£>infid)t unbefangener, geredeter, in anberer märmer, meiner, be*

fcnberS gebanfenöofler , als man bieder gemofmt mar. $ie

(Stimmung unb SebenSanfchauung beS ©efc^tc^tfc^retberd geben

feinem SEBerf einen eignen %on. Auch r)ier üerleugnet fid} baS

^eroortreten ber ©ubjeftioität— nicht." 3d) möchte hinzufügen,

bafe bie Sfritif nicht eben bie ftätffte ©ehe beS grofeen ftaufifchen

©efdjichtfchreiberS mar, unb auch barauf mu& ich nun bie Uber«

einftimmung auSbehnen.

ip.S Such hat uachgerabe eine faft autoritatioe Geltung

erlangt ; ber Anfänger, ber Anregung für fein ©tubium fdjöpfen,

ber gorfcher, ber fein ©injelmiffen in ben grojjen Qufammenhang
einfügen möchte, !ann in ber £at faum ein beffereS SBerf in bie

$anb nehmen, gür mie Diele Sonographien unb gemeinoerftänb*

liehe S)arfteHungen mirb eS ausgebeutet merben, gan$ abgefehen

oon feinem ©influjj auf ben Unterricht! $a tyaltt ich eS im 3n«

tereffe ber oon Irrtümern möglichft rein &u beroatjrenben lufto*
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rifdjen gorfdjung für nötig, einmal recht einbringlich jur Bor*

ficht in ber Bewertung ber (Srgebniffe ju mahnen unb mit

aller gebotenen 3urüdhaltung, aber and) mit aller Beftimmtheit

ju betonen, bajj bie fritifc^e Slrbeit ntdt)t burchgef)enb$ auf ber

§öl)e ftel)t.

Sdj finbe bie Neigung aHju ftarf ausgeprägt, aus oft be*

nufcten Queflen SfteueS t)erauMefen ju moflen, flüchtige Einfälle

— etroa für bie Datierung oon ©chriftftücfen — als ooflgültige

Beroeife ju betrachten, auf einzelne OueüenfteHen ein übcrmä&igeS

©emicht ju legen, barauS mit ftarf fubjefttoer Beimischung ein

einseitiges Sf)arafterbilb heroormachfen ju laffen unb bie weiteren

Belege nun bereits mit Boreingenommenheit bem gewonnenen

©inbrutf anjupaffen. $ie meiften feiner bielgerühmten unb ftdjer*

lict) eine tjöc^ft bebeutenbe ®abe öerratenben ^erfönlichfeitfdnl*

berungen ftnb nad) meiner Überzeugung nur mit großer Borficht

ju uerroerten.

£)tefe SWängel ber fritifchen Arbeit fdjeinen mir im gort«

gange beS SSerfeS ftärfer ^eroorjutreten , im britten Banbe be*

reitS mehr al£ in ben beiben erften. ©djon ba mürbe etma

baS Barbarentum §einrid)S I., bie Berufung DttoS beS ®ro&cn

nad) SRorn burd) bie (Segner ^ßapft SotyannS XII., bie geringe

©chäfcung ber Anlagen OttoSlL, ber „ geniale ®ebanfe" OttoSlIL,

an ©teile ber unmittelbaren §errfd)aft beS ÄaiferS über baS

christliche $lbenblanb bie Oberherrschaft beS ßaiferS über bie

gürften beS chriftlicf)en ©uropaS ju fefcen\ eine £errfdjaft burd)

bie Straft beS ©eifteS, für bereu Ausführung ber junge §errfdjer nur

ju frü^ ftarb, ferner bie firdjenpolitischen Borgänge aus ber legten

SRegierungSaeit Heinrichs IL, bie Überschätzung Heinrichs III.,

„beS möchtigften beut)"cf)en .§errfcr)er^ feit Äarl bem ©rofeen", bie

Bert)anblungen üon 2ribur unb Oppenheim 1076, bie Beur*

tetlung ber ©efamtpolitif (Gregors VII., bie Abmachungen £ein«

rid)S V. mit ^apft ^afc^altS IL, baS alles mürbe, um nur baS

ju nennen, maS mir oon ber ßeftüre her im ®ebäd)tniS geblieben

ift, einer beredjtigten ftritif, menn ich nicht irre, AngriffSpunftc

bieten.

Sn bem öierten Banbe, mit bem ich & aüein ju tun

habe, finb iold)e ÄngriffSpunfte nodj meit zahlreicher, unb inbem

ich mid) nun anliefe, bie fird)enpolitifchen Slbfdmitte, bie für eine
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berartige Nachprüfung in erfier Sinie in 93etrad)t fommen 1
), mit

einigen fritifdjen Semerfungen ju begleiten, muß id) ben Sefer

borab um SBerjeitjung bitten, roenn icf) mid) gelungen fe£|e,

mentgftenS in einem Äapitel einmal ber Arbeit $.3 ©djritt für

Schritt nachzugeben, ba fid) nur fo ein fidjereä Urteil geminnen lägt.

$)aju mag unä g(eid) bie €>d)ilberung ber Sßerfönltc^fett unb

sßolitif SottjarS öon ©upplinburg bienen. (Sine allgemeine 33e=

merfung brängt ftd) ba üon üomtjerein auf. (£3 ift bebenflicf),

l
) ben ü&rigen Slbfänitten ift bic Nachprüfung im einzelnen, wie

bei aflen mefjr fulturhiftorüchen Arbeiten, fchroieriger. ©er $3ert ber Gr«

qebniffe hängt ba freilief) nicht minber Don ber richtigen Slniefumg unb

(Sinfdiälutng ber Cuellen ab. 3>afj £>. aud) ba bisweilen fehlgreift, mag
ein Beifpiel geigen. (Sin Brief, ben A. inquilinus civis ex urbe Spirae

an einen Gi^bifcbof H. richtet, mar Don bem Herausgeber SRartene auf

6rjbifd)of Heribert Don Äüln als ßmpfänger bergen, tuet! in berfelben

iijnnbfchrift, in ber er ifjn fanb, auch bie Vita Heriberti enthalten mar.

£>• ift biefer ?lnfe£ung im 3. Banbe fetner Stirchcngeichichte gefolgt.

Seitbein höbe ich bie £>f. im Britifchen SJiufeum benunt unb im leiten

MrdnD XXII, 373 ff. barüber gehanbelt. Sie enthält außer ben gefam*

melten SBerfen SambertS, eines SpröftlingS ber Süttidjer Schule, ber um
bie Witte beS 11. Sahrfmnbert« Wönch in $eufc unb feit 1060 §lbt Don

St. Dörens in Sütticf) mar, nichts meiter als einige Serie Don Slbelmann,

Lamberts fiehrer, ber Don 1030—1047 ScholaftifuS in ^ütttcb mar unb

Zimfchen 1055 unb 1057 Bifdjof üou BreScia mürbe, unb ben Brief fencS

A., ziemlich bicht fjinter ben Herfen. 3Mc Vermutung ber ^bentität jeneS

A. mit Abelmann lag nahe. Sie fonnte roeiter geftüftt roerben. Senn
A. fchreibt ex urbe Spirae, Abelmann aber fyat fid) — ein fchr auffälliges

3ufammentrcffen — fidjer äiuifchen ben fahren 1047 unb 1057 in Spener

aufgehalten. Abelmann meilte als SRomane ungern unter ben 2)cutfd)en,

er ermähnt bie Teutonicas aures, inter quos tarn diu peregrinor. 3e,ter

A. feheint baSfelbc ©eiühl auSjubrürfcn burch bie Bezeichnung inquilinus

civis, „frembbürtiger Bürger", bic er fief) beilegt. Sic ift eine gelehrte

riaffiiche 9teminiSjen5 unb Spielerei unb bebeutet nichts meiter alS „Be=

toohner eines fremben Aufenthaltsortes"; nur fo ift fie Dcrftänblid) unb

annehmbar, — bie Selbftbenennung etroa eineS StäbterS als civis in

einem lateinifdjeu Briefe beS 11. (mot)! auch noch beS 12.) 3ahrf)unbertS

roäre ganz ohne Beifpiel. 3)en Brief jeneS A.
f
menn er Abclinanu ift,

hätte alfo Sambert in £eufc bei Äöln fennen gelernt unb an feine SBerfe

angereiht. S)aju ftimmt gut, bafc eben in ben fraglichen fahren ber Warnt

beS Kölner ©vjbifchofS mit einem H beginnt; cS ift Gr^bifdiof ^ermann IL

üon R'öln (1036—1056). So fchliefet fid) bie tfettc bod) Dortreff lieh ; ber

SElrief märe ^roifchen ben 3ahre11 10^7 un0 1,011 Abelmann, ber als

Süttictjer (ScholaftifuS unb burch feinen Schüler Lambert Beziehungen ju

St'öln i)attt, an ben Ä'ölner (Srjbifchof ^ermann II. gerichtet. — 3)icfe

meine Anlegung beS Briefes nennt nun S. 98 ein „9?aten" unb
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nur eine Seite ber Xätigfeit eine« JperrfdjerS, l)ier bie Äirdjen*

potitif, 51t Derfolgen unb ba$ barauS gewonnene Urteil auf bie

©efamtljcit fetner Sßerfönlidjfeit unb Sßolitif §u übertragen. $a*

burd) erffeinen fefion manche früheren §errfd)ergeftalten bei

in ftarf einfettiger ^Beleuchtung. IBon ben fpäteren fönnte etroa

ein 2llbred)t I. auf folgern SBege niemals geredjt getoürbtgt

werben, darunter ^at nun aud) Sottyar ftarf ju (eiben. 3d)

bin weit baoon entfernt, ifnt für eine grofje tnftorifdje gigur ju

halten, aber bie ©cfylberung, bie t)ier oon tym entworfen wirb,

geht leitet barüber ^inroeg. Sr hat folgenbe ©ebenfen: 1. (Sin Slerifer

tönne fid) nid)t civis nennen, — id) habe ba« bod) gerobe al« flafftfdje

3temini«ften$ gebeutet. 2. 2)ie ?lbfolution«formel : ego te absolvo, bie in

bem ©riefe al« Neuerung heftig angegriffen wirb, fei „im 11. ftabrfjunbert

höd)ft feiten", — fomnit alfo bod) üor, unb ber heftige Angriff auf bie

Neuerung fefct ir)re Seltenheit gerabeju üorau«. 3. $ie ©efdjwerbe eine«

Spenrer Bürgers ^ätte fid) nid)t nad) Äöln, fonberu nad) 3)iainj ridjten

muffen, — ja, e« ift eben fein civis fonbern ein inquilinus civis, ber

fiütticfjer Slbelmann, beffen ©ejtehungen *u feinem früheren ÄÖluer SDfetro*

politen, auf ben aud) ber ftunbort ber $f. hinweift, nid)t auffallen tonnen,

unb ber fid) aud) fonft al« ©iferer für bie unbebingte Orthoborje in einem

längeren 6d)reiben an ©erengar oon $our« b,eröorgetan hat. — 6eine

frühere 9lnfefcung be« ©riefe« erfcöeint aber felbft jefet bebenflid),

unb er gewinnt eine neue ©eftimmung: 1. Mu« bem le$tangefüf)rten ©runbe

mufj er an einen (Jr^bifdjof Don SJcaina gerietet fein. 2. $a jene ftbfolu-

tion«formel im 12. ^ahrbunbert ()äu fjget a(s [m 11., gehört ber ©riei

erft in ba« fpätere ^ahrbunbert. 3. $er einige (£rjbifd)of oon 'Slam
mit einem H am Anfang feine« Warnen« ift im 12. 3ab,rfjuubert «peinrid) I.

(1142-1153); alfo ift er ber Empfänger. $avau« $ief)t bann im

Xert bie Folgerung: er finbet e« bemerfenäwert, bafj foldje (Sinwenbungen

oon einem fiaien au«gefprod)en werben, ber freilief), wie er zugibt, fid)

biefen lateinifdjen unb theologiidjeu, oon Zitaten burd)fefcten ©rief oon

einem ftlerifer fon^ipicren laffen mußte. Sinb biefe ®d)lüffe fd)on an fid)

wenig überjeugenb unb fünftlid), fo wirb ihnen burd) paläographifd)«

©rünbe oollenb« ber ©oben entzogen, ßwar wirb in bem gebrueften

jfataloge ber £>ff- be« ©rit. 371u f. bie $>f. bem 12. ^atjrhunbert jugewiefen,

bod) ift ba« fd)on Oon bem gewtf) iorgfältigeren unb fadwerftänbigeren

©. ©aifc, fteue« 9lrd)io IV, 373 oerbefi'ert in 1 1. Sahrfnmbert. 3* felbft

fonnte bie« Urteil nur betätigen, wenn id) aud), um jeben Zweifel au«=

3ufd)lie6en, bie SJföglidjfeit einer 92ieberfd)rift gan* im ©egiuue be« 12. 3af)r»

hunbert« offen lieft. 3" bie Witte biefe* ^^hi'hunbert« aber barf fic

feine«faü« t)iuaufgcrücf t werben. 6d)on au« biefem ©runbe wirb bah«

§. genötigt fein, feine jefcige Datierung be« ©riefe« wieber fallen ^u

laffen, unb ba möd)te id) ihn bod) bitten, che er für eine neue Auflage

nad) einer weiteren ©eftimmung fud)t, nod) einmal meine Slnfefcung in

freunblid)e Grwägung ju ziehen.
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ift bod) Döüig einfeitig unb ungerecht; bie tobclnbcn Urteile bc*

rufjen menigfienS jum Seil auf übertriebenen Verallgemeinerungen

ober unrichtiger Auslegung ber DueflenfteQen.

<£r „mufcte bie 2ttenfchen nicht ju beurteilen." Belege: „3)ie

(Sttjebung 93runo$ von Äöln 5. 33. mar ein unbegreiflicher üttifj*

griff, ebenfo bie 2öat)l 2iett)arb3 Don (Sambrai." Söarum bie

beS lefcteren, ber Staplern Sott)ar8 mar, ift ntct)t ganj erfichtlid),

benn menn bie 3$erfd)leuberung ber ftrd^ltdr)en ©üter fchliefelid)

ju feiner Slbfefcung führte , fo befa&.er bod) auch manche Bor*

jüge (ugl. ©ernt)arbi ©. 592). Unb maS ben 5lotner betrifft,

fo beftrettet £). felbft (©. 143 Slnm. 4), ba& fid) Sothar in ifmi

getäufdjt haDC ; cr §aDe tn t^m ben $arteigenoffen beförbert.

SJtodjt e3 demgegenüber gar nichts aus, ba& in Wibrecht bem

©ären, Äonrab t)on SBtettin, Slbolf Don Schauenburg tüchtige

Stfänner an bie rechte ©teile gefefct mürben, ba& ©ifdjof Otto

üon Samberg bie Unterftüfcung beS SfaiterS erhielt?

„(£r oerftanb nicht felbftänbig gu hönbeln", „er mar — für

©eitenetnflüffe jugänglid), felbft feine Schreiber mußten ihn 51t

lenfen". 2Bir gewinnen barauS ben (Sinbrud oöüiger SBitlen*

lofigfeit. $113 Beleg für bie le&te Behauptung bient folgenbeS:

§ugo üWetelluS fchreibt in einem Briefe an (5mbrid)o: Dictum
est in manu tua consilium regis esse. Slber einmal mar

baS offenbar in fchmeichlerifcher $lbfid)t gefagt, unb bann mar

©mbrich 0 jmar burd) bie übliche Schule ber 9ieich3fan&(et hin*

burdjgegangen, aber bamalS bereits Bifdjof Don SBürjburg unb

ein angesehener Staatsmann, alfo boct) nicht, maS mir unter

einem Schreiber Derftehen! $)ie „Seiteneinflüffe" ergeben fid)

aus einigen Briefftellen BemharbS Don (SlairDauj, an benen

gefagt mirb, bem Äaifer fei etmaS subreptum, maS boch

ebenfogut als Äunftgriff beS raffinierten Stilifien gelten barf,

ber $nficf)ten, metche ihm unbequem finb, nicht als eigenfte

SWeinung beS §errfd)erS ^tnfteHen möchte. 3)ie Unfelbftanbigfeit

bed §anbelnS enblich fotl burch bie gefamte 3)arfteHung £>.S

belegt merben, aber, mie mir fehen merben, t)0* einmal

gemonnene Sluffaffung fie auch ba ju ungunften SotfjarS becin*

flu&t, 100 gar feine Beranlaffung oorüegt, fein $anbeln nicht

als ein felbftänbigeS ju betrachten. 2J?anche 3üge ber ^c^ruac^e,

beS bebächtigen Alters, ber ülüdfidrtnafjme auf bie Hrt feines
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(sSrnportommenc!, (Sinflüffe feiner ©emat)lin föichenja unb anbcrer

ihm ttatjefteljenber Sßcrfönlichfeiten oerfenne ich feinen Slugenblirf

;

bie SluSbrürfe aber finb ma&log übertrieben.

SBenn er Sothar meiter bie gelbherrngabe abfpricht, fo

meine id), bafe in ben beiben alö Belege angeführten gälten au$

einem bötnnifchen gelbjuge unb ber Belagerung SftürnbergS für

un£ moberne Beurteiler, bie mir bie ©rünbe unb bie Sage ber

Berrjältniffc im einzelnen ntct)t fennen, meitefte S^ö^^^ng
geboten ift. 3)ie unjmeifethaft bebeutenbe ftrategifd)e Seiftung

beä ^weiten SRömcrjugeS aber mirb für mot)l faum in Betracht

fommen , ber fie Sottjarö Unfähigfeit fdjwerlid) jutrauen unb

lieber bem bafür ftetS ^ur Verfügung ftetjenben Heinrich bem

Stoljen $ufd)reiben mirb.

£>ie firctjlic^e ©eootion lä&t jmar gelten, ja er fteflt fie

noch größer hin, als fie mar, menn er bie beiben SWeffen, bie

Sottjar auSnahmSroeife auf bem italienifchen gelbjugc für bie

SCoten unb für ba£ §eer anfjer ber üblichen $ageämeffc ju

rubren pflegte, ju einer regelmä&igen ®emohnheit macht.
' dagegen

mill er iljm moralifcrje Integrität ntcrjt jubiüigen; „er mar ein

©imonift, ©olb naljm er Don jebermann, jelbft oon einem (Segen*

papft." 2113 Beleg bient oor allem eine Stelle ber Vita Nor-
berti : Legati Romanorum a Petro Leone missi domnum
iraperatorem adierunt, attemptantes tarn prece quam pretio

neenon ratione animum prineipis ad suum assensuui

inclinare. £). bemerft : „Bernharbi überfejjt : ,fie fparte«

meber Bitten nod) Besprechungen'. 5tber pretium beifet bodj

nid)t Besprechung, fonbern $räfent.
M

3d) mödjte uielmehr

jagen: £aud behauptet: ,®otb naJjm er — felbft oon einem

®egenpapft\ $lber attemptare heißt bodh ,oerfuchen', unb
bie Cueüe fäl)rt fort: qui cum non proficerent etc. (£3

gehört bod) fdjon eine ftarfe Boreingenommeubeit ^u ber gol*

gerung: fiothar fei jroar für bie ®riinbe Slnafletä unzugänglich

gemefen (ugl. 'S. 145), habe aber fein (9olb eingeftedt. — (Sbenfo

beridjtet ber angeführte Canonicus Wissegradensis nur oon

Beilegung* Oer fliehen bei Gelegenheit ber Befcßung be$ Bis*

tums ^rag: quidam familiarium ac propinquorum inter-

ventu, quidam vero censu etiam sanetos corrumpente
ducem Sobezlaum et Lotarium iinperatorem sollicitavere,

eorum concessu divina sine voluntate saneti martyris
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Adalberti sedem aestimantes obtinere. x
)
— £ie SJadjricht

ferner ber Annales Stadenses, ba§ 2ott)ar einmal (mof)l für

bte ÄuSrüftung be$ amciten StömeraugcS) aug bem Älofter SRofen*

felb 600 marcas argenti de altari s. Marie abstulit, roaS

als „Staub" bezeichnet, tut Jjter roenig jur 8ad)e. — <5o

bleibt nur bte Slnflagc ber ©imonie übrig, bte ber Sottjar feinb«

feiige $lnfelm oon ©emblour, ergebt, unb bte nicht ohne meitereS

für bare Münje genommen merben barf. SBäre bte Sluffaffung

£.3 berechtigt, fo mürbe Sotbar gerabc in jener Seit meityin

$lnfto& erregt baben, unb mir mürben oermit t lief) auch in anberen

barfteüenben Quellen ober uertraulichen ©riefen einen Sftieber*

fdjlag baoon finben.

£.3 mettere Semerfung: „93cfonber3 aber fet)(te eä it)m au

jebem eigenen politischen ©ebanfen" leitet uns oon SotharS <ßcr*

fönlidtfeit ju feiner Sßolitit. 3m allgemeinen foöte ba ba3 hohe

2ob eines Otto oon gretftng einem üöHig oerroerfenben Urteil

gegenüber jur 93orftd)t mahnen; auch beroegt fidt) bie 3J?ac^t

SotfjarS mat)renb ber furjen jmölf $at)re feiner ^errfdjaft immer*

hin in beftänbig auffteigenber 2inie, maS boct) in ber Siegel als

ein ©rabmeffer für bie 9Ücf)tigfeit beä Verhaltens gelten barf.

Unb abgefe^en oon feiner ber iaehfifetjen ©tammeSüberlieferung

entfprechenben fd)ärferen Betonung ber nördlichen unb öftltchen

Sßolitif $änen unb *ßolen gegenüber, fdjeint mir in ber Über*

tragung ber ^auämachttenben^en , bie fid) bisher im engeren

Gahmen be3 fächfifchen §eriogtumö abgefpielt hatten, auf ba$

SRetch ein fruchtbarer politifcher ©ebanfe SotharS ju liegen. 3>enn

ber gemaltige Machtbereich burch gans Mitteleuropa, oon Meer

&u Meer, ben balb fein ©chmiegerfohn fteinrid) ber <5tolje unter

fieh Oereinigte, fam nicht burch 3"faö jufammen, fonbem lag

offenbar in ben fielen Öotharö, unb märe nicht Heinrich burd)

bte ufurpatorifche Erhebung StonrabS III. oom Stnrone abgebröngt

unb balb barauf oorjeitig geftorben, fonbem hätte er bie melfifdje

2)nnaftie jur bauernben <perrfd)aft in S)eutfchlanb gebracht, fo

mürben mir £ott)ar3 oorbereitenbe Regierung üermutltch mit ganj

anberen Lütgen betrachten. Slud) fo noch fmt tro$ ber Ungunft

') Sn einem anberen ^alle jagt £). felbft (3. 124) üon Sottmar:

„©elbft baä Anerbieten einer (SJelöfnmmc — Dermodjte ifjn nidjt um^u^

fiimmen."
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ber SBerrjältntjfe bie oon iljm begrünbete roelfijfe 2Wad)tftcflung

bie beutfdjen ©efdncfe lange unb roefentlid) genug beftimmt. Unter

bicfem ©eftdjtöpunfte ber STcrritoriatpoIitif geminnt aud) bie ©e*

leljnung mit ben matrjtlbifdjcn (Gütern burd) ben Sßapft ein anbereS

$lnfet)en. 2tfod)te bie gönn bcbenflict) fein unb 5U !ünftigen

Errungen ben ®runb legen, für fid) unb ^einrict) ben ©toljen

geroann Sotfyar fo ein $tnred)t auf bie Sanbe, ba$ fonft ben

©taufern jugeftanben f)ätte. £)icfe 2)inge liegen geroife aufeertjalb

be3 9iat)men$ einer $ird)engefd)itf)te $)cutfcf)lanbS. 3lber inbem

fte au&er $ld)t läfjt unb trofcbem ein Urteil über SottjarS

©efamtpolitif fällt, mufj bie§ Urteil notmenbig einfeitig lauten.

prüfen mir, ob er menigften« bie Äirfenpolitif SofarS
einwanb[ret bargeftellt ^at. <5ie bietet bem gorffer befanntlidj

einige fdmnerige, fritifd)e Probleme, unb in ber überreifen

Literatur ift nod) nirfjt in allen fünften böflige Übereinftimmung

erjtelt. f)at Quellen unb Slbtjanblungen forgfältig burf=

gearbeitet unb ift oiclfadj $u neuen ©rgebniffen gelangt, aber

biefe njirfen metjr bermirrenb als flärenb.

Sföm ift ßotfyar nichts weiter alö fird)lid)er gartetmann.

(5r begreift nid)t, tote ®tefebred)t ifym bie $lbftd}t jufcfyreiben

fonnte, „im Jrieben mit ber Äirfe alles mieberjugeminnen, toaS

ba3 SReid) im $aber mit irjr oerloren tyatte. 3)enn biefe 53er*

lüfte maren ja nact) Öotfyarä ^arteturtetl lauter ©etotnn". 9Weiner

§luffaffung nad) fommt babet ber fäd)fifcr)e Sßartifularift unb

Xerritortalpolitifer, ber 6töt)er im roorjloerftanbenen Sntereffe mit

ber ftrd)lid)en Partei gegangen mar, unb an ben fein neues 2lmt

nun auf neue Slnforberungen ftellte, ju furj. 93et ber 2Bal)l*

fyanblung finb nad) auSfd)lic&lidj firdjlidje SRotiüe mafjgebenb

geroefen. 3m Sßiberfprud) $u ben auöbrürflidjen eingaben ber

Quellen fjält er bie SluSficrjten be$ ©tauferS griebrid) Don

©djmaben oon Einfang an für feljr gering. $ie Sntrigue beä

SflainjcrS ocrliert baburdj bie iljr jufommenbe SBebeutung, unb
bie m. @. gerabeju entfdjeibenbe Slbmad)ung mit bem öarjern*

tyerjog mirb überhaupt nid)t ermähnt.

ift befanntlif eine oielumftrittene 3ra9c # 0D uno mit

melden 3ugeftänbniffen an bie fird)Iid)e Partei Sotfyar fofort

feine 3Bat)l bejatjlt rjabe. 3d) bin mit — freilid) ani anberem

©runbe — barin burd)aus einoerftanben, bajj man fid) bei ber
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©eanttoortung ntd)t auf ba$ fog. Pactum in bcr Narratio
de electione Lotharii ftüfcen barf. *) Slber glaubt

gleidrtnotyt aus bem praftifcfyen 93crtjaltcn Sottyard unb ber giirften

erfdjliefjen ju Eönnen, toeld^e 3ugeftänbniffe bcr ftönig im ein=

jelnen gemacht f)abe, nämlid) l. Soäfage »on jeber perfönlidjen

©intoirfung auf bie ©ifcfyofSmafylen, 2. SSerjictyt auf ben Vorgang

ber Snöeftitur üor ber SSeifye, 3. Sßretegabe ber btfcf)öflid}en

ättannfcfyaft. $)ie Seftimmttyeit, mit ber biefe SJtnge
.
vorgetragen

merben, mag manchen ßefer barüber l)inmegtäufcf)en, bafj mir eS

bocf) nur mit einer recfyt unseren unb oebenfticfjen 5?onftruftion

ju tun tyaben.

') $ie Wuffteßungen Söolfmarä fyahc aud) id) gernbe^u für ba§ SKuftcr

einer leichtfertigen 3uterpoIation3annahme , unb ebensowenig fann ber

SJerfud) Don ©cqneiberreit, bie gan$e Stelle als eine ftälfchung beS 83er*

fafferS ber Narratio huiftuftetten, auf 93cifaü rennen. fteht mit

©aifc in bem Pactum nur bic Formulierung ber fubicftiDen 33ünfd)e beS

ÄutorS. 3<h ent|d)eibe mid) für bie Meinung Don öernharbi unb ©tefe^

breast, bafj r)icr eine einfeitige SRefolution, ein Programm oe * für bie

ejtremen fircr)lic^en Forberungen eintretenben Prälaten j. X. wörtlich wieber*

gegeben ift, unb ich loeife nicht, warum £>. eS für unmöglich fjalt, bie ®t*

flärung „io ju fonftruieren, bafe eine ^nfjaltSangabe barauS wirb." 3U
ben wohl fttjon anberwcitig angeführten Cttrünben (Ginleitung mit pre-

ecribitur unb prefigitur, fnappe, urfunbenmäfjige Formulierung, fonftige

©emoljnheit beS AutorS, wörtlich auS Urfunben $u gitteren, wie am ©djluffe:

quam si quis infregerit ic.) möchte ich hier einmal auf ftiliftifcfje 916=

meichungen Don bem übrigen 2>rt ber Narratio lunmeifen. Sonft wirb

baS AbjeftiD imperialis gebraucht, tjier imperatorius. $ie auffällige 9?ad)=

fteüung beS SlbDerbS bei eollempniter, stabiliter finbet ftch fonft nicht,

©erobe^u ein SMeblingSwort beS Tutors im übrigen Xejtc jur Bezeichnung

Don „recht unb billig" ift debitus. 9Zid)t weniger alS achtmal begegnet

eS in bem furzen ©tütfe. £>ier wäre gweimal Gelegenheit gewefen, es

anjuwenben; beibe SDiale fteht aber iustus, baS feinerieitS in bem ge*

famten übrigen Xe^te nicht Dorfommt. Für fid) allein gewiß nicht auS==

jcf/laggebcnb, fönnen biefe ftiliftifchen Abweichungen wohl 8ur «erftärfung

ber übrigen ©rünbe beitragen. — S8a£ bie Frage ber SSerfafferfchaft ber

Narratio betrifft, fo ha * utan, fo Diel ich fc^c, noch nict)t auf bie jmei*

malige, höthft auffällige £>evDorhebung gerabe beS 9?egenSburger iöifdjofS

aufmerffam gemacht. S)ie Erwähnung in Äap. 5 mag noch augeheu, falls

ber SBifdjof wirflid) neben bem ©ol^burger in ber SSerfammlung rebnerifch

heroorgetreten ift. Aber in ftap. 7 haubelt eS fid? nur um JRatfchläge

unb Sitten, bie er fern Don bem 2Baf)lorte ebenfo wie bic ceteri prineipes

an ben ©taufer gerichtet r>at; warum ihm ba Dor ben übrigen Kurilen

bie <&f)xt ber Nennung juteil wirb, ift unbegreiflich, wenn nicht ber S8er=

faffer ju ihm in naher Beziehung geftanben t)at.

Digitized by Google



400 fi. &ctmpe,

$ie erfte 3u ia9* »wb au$ bcm Verhalten SotharS im siln*

fang feiner ^Regierung gefolgert unb ©. 119 2(nm. 5 ein reiches

SUtfaterial für ben Verzicht auf ©eltenbmachung be§ föniglichen

Ciinfluffcö bei ben Vifd)of$mahlen ber jmanjiger Sabre jufammen*

gefteQt. 3roin9e"^> ift & freiließ nicht. SKeift finb bie CueHen*

angaben oiel ju bürftig, um irgenbrneldje (Schlüffe jujutaffen.

(Sin Eingreifen Sottmars in bie 3Jfagbeburger 3Sat)t ift fidjer, in

bie ©petoerer fjödjftmaf)ridjeinlich. 5luct) bie grage märe auf*

äiiroerfen, ob nid)t ba$ eine ober anbere Vtötum, etma S?onftanj,

baburd) bem föntgltcr)en ©influfe oerfperrt mar, bafe e£ im 3Hacbt*

bercict) ber Staufer lag. 9lber auch menn mau eine oöttige

ßurücf^attung Sottmars in biefer ^inficht jugtbt, ift bamit noct)

feineömegS entfdueben, ob fie einer auebrütflidjen Verpflichtung

entfprad) ober ein freies (Sntgegenfommen be$ ftönigS gegen bie

firdjlichen SSünjctje mar.

Völlig mißlungen erfdjeint mir bic Vegrünbung ber jmetten

ßufage. Sßod) er)c man auf ber 2Jtoinjer SReichäoerfammlung

oon 1125 in bie 28al)lt)anblung eintrat, bat ber (Srmöt)lte SReim»

bert oon Vrijen, ber oon bem ©al^burger (£rjbifd)of gegen ben

faiferlid) gefinnten £>ugo aufgeftettt mar, bie Orbination erhalten.

$)er Vorgang beroeift, ba& bie ftreng ftrchlidje $artei oon Oorn-

herein ftarf oertreten mar, unb baft fie bie SBeitje SReimbertä

auf alle gäüe nod) oor ber ftönigäroahl unter 3)ad) bringen

mollte, of)ne Dtürffidjt auf bie Snücftitur, bie ber neue $)errfct)er

oorljer t)ötte erteilen foüen, über bie freiließ für bie 3C^ ber

$f)ronoafaitj im Sßormfer Äonforbat auöbrücflid) nichts beftimmt

mar. 3Sie nun aber aus biejem Sitte folgen fofl, baß bereite

eine Verftänbigung jmifdjen Lothar unb ben Vifdjöfen ftatt*

gefunben, unb jener ben mistigen <ßunft be$ Sßormfer Slonfor*

bateS, ber bie ^Reihenfolge oon Snüeftitur unb SEBeitje betrifft,

aufgegeben tm&e, ift mir fd)lectjterbing3 unoerftänblid). 3m
(Gegenteil, man fönnte barin etjer einen Veleg, Dafür erblicfen,

ba& bie firdjlidje Partei beS ©iegeS ihre« Äanbibaten £ott)ar

nod) feincsmegS fidjer mar; benn moju fonft bie Eile? fr. ftet)t

fid) benn aud) ju ber meiteren unmahrfdjeinlidjen Annahme ge=

^roungen, bafj Sothar biefe feine Qn\a§t fofort unb regelmäßig

r>erle^t habe, ohne bamit irgenbroeldjcn Slnftofe ju erregen. 2>enn

bie Snoeftitur fei aud) unter ihm, mie bi3h^ ber Seitje oorauf«

gegangen; jmeifelt)aft fei nur, „ob eS gefdjat), meil ßottjar auf
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feinem föecrjte (?) beftanb, ober meil btc Söctyler bcbcnfHcr) toaren,

üon ber bisherigen ©emorjnrjett abäumeidjen." ©ie 2Bäl)ler Ratten

barüber boef) rootjl weniger ju befinben als ber ®emät)lte, unb

ob bei einem Norbert oon SWagbeburg mirfüdj bie« big jur

preisgäbe ber bebeutenbften fird)lid)en (Srrungenfdjaftcn gcfjenbe

9Wa& oon ängftlidjem gehalten am Sllten oorauäjnfefeen ift?

@S ift tiav, ba& baoon nidjt bie SRebe fein fann. £a8 angeb*

lid)e jmeite SugeftänbniS ßotfyarä bei feiner Söa^l ermeift fidj

aß DöUig rjaltloS.

2)a3 britte, ba3 ben @rlafe ber SRannfcfjaft ber ©ifdjöfe (ober

beS ScfynSeibeS, toie fagt) betrifft, märe an fitf) ef)er mög*

lief), aber eben aud) nur möglid), burdjauä nict)t bemiefen. 3)enn

bafe roäf)renb Sottmar« Regierung in feinem Jaüe unjmeibeutig

bie äftannfehaft ber SBifctjöfe ermahnt wirb, befagt nict)t öiel.

9D?an müßte erft nad)tt>eifen, bajj folct)c (Srtoö^nung unter anbern

Sperrfeuern Siegel feien, um aus bem <5djtoeigen ber Duellen

©djlüffe ju jietjen. — $5er QSerjicfjt Sott)ar3 bei feiner $t)ron*

befteigung aber entfprad) ben f)errfcf)enben 9fteef)t3öorfteHungen,

bie für geiftlidje gürften bie Sßotmenbigfeit einer fietjnöerncue-

rung im §errafaHe nid)t fannten. 1

) Slucf) barauS barf man alfo

nietjt eine oorfjer eingegangene 93erpflid)tung be3 ÄönigS folgern,

unb fo bleibt in ber $at oon ber ftonftruftion $.« faum etroaS übrig.

53on binbenben ©nsetoerpflid)tungen Sotfjarä oor ber 2Bat)l

miffen mir nicfjtö, unb fie finb nidjt einmal mat)rfcf)einlidj. ©ine

geeignetere unb jugleid) auSfichtöoollere tfanbibatur als bie feine

tonnten bie Anhänger ber firdjlidjen gorberungen bod) ntcf|t

finben, unb man burfte mit 9f?cct)t erwarten, bafe fein eigene«

Sntereffe ben neuen §errfd)er aud) fünftig an bie gartet, bie

ü)n erhoben tjatte, binben mürbe. £)iefe SRütffictjt t)at bentt aud)

Sotfjar, namentlich folange er fiel) burd) bie ©egnerfdjaft im

deiche bebroljt füt)lte, in roeitgehenbem SJcafje burd) möglidjfte

(Srfüflung ber tirc^lic^en 3Bünfct)e geübt, ofme bafj er ftcf) ba

jemals auf beftimmte 5ßrogrammpunfte feftgelegt f)ätte.

Uber biefe ^enbenj ber ftird)enpolitif SotfjarS ift ja ein

3meifel faum möglich ; aber bie falfdje Einlage beö Porträts f)°t

») Sgl. etwa edjröber, $etttid)e Stedjtägefd). 4. 9lufl., ©. 402. Sic

©eriitffidjttgung biefer rectytSfjiftorijcfjen Siuffaffung ber @ad)e üermifjt man
ungern bei

StftorifefK 8«tfd)rift (8b. 93) 8b. LVU. 2(5
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bei ber SluSmalung im einzelnen bod) auch fjier ju (Sinfeitig*

fetten unb SBerfehrttjeiten geführt. 28o ber Äönig, tote bei ber

erften SRagbeburger 2Bat)t (©. 118), nad) Slrt ber früheren

§errfcher in SBorberhanblungen mit ben Sßäljlern {einen Äanbi*

baten burchfefct, tritt „an bie ©teile beS offenen 9flec^tS bie im*

fontrollierbare perfonline ©inmirfung." (Sben biefem Äanbibaten

ftanben nun emfte fanonifdje £inberniffe: Sugenb, untergeorb*

neter 9tang, ©tmonie im SSege. $)aher bie ©chmterigfeit für

Sothar, jmiidjen it)m unb (einem oon einer Minorität auf*

geftedten ©egner nad) ber SBeftimmung beS SBormfer StonforbateS

über jmiefpaltige SSahlen ju entferjetben, baljer auch bie §anb=

habe ber Segaten jum eingreifen, b. h- jur Prüfung ber fam>=

nifetjen ßuläffigfeit, gegebenenfalls SiSpenSertetlung.1
) Sei ber

bann folgenben (Sinfe&ung eines dritten: SftorbertS zum 2ftagbe*

burger @rzbifd)of erfetjeint bie t»ööige SluSfdjaltung jebeS fad|*

liefen ©influffeS Sottmars als nicht berechtigt. ©ntfprad) biefe Sßer*

fönlid)feit, wenn eS nun einmal mit ber anfangs aufgehellten

Äanbtbatur Wegen ber fanonijc^en £>tnberniffe nichts mar, etwa

nicht auc^ feinen 2Bünfd)en ? $a& er jum ©chu§e beS angefctjul-

btgten ©iferjofs Otto oon £alberftabt nichts getan fyabt (©. 122),

ift ju oiel gefagt, unb wenn baS Bistum ßambrai, mo bie Sßar*

teien ftd) 1130 nicht ju einigen oermochten, 3tahr unb $ag un*

befefct blieb, weil „Sottmar ben fingen wieber ihren Sauf liefj,

ot)ne etwas ju tun", fo märe bodt) hinzuzufügen gemefen, bafe

eS 1131 nad) feinem SSunfcfje befefct mürbe. S)ie ©ctjilberung

oeS Würzburger Äircr)enftrctteö ©. 122
ff. leibet unter ber Sfttctjt*

berürffichtigung ber $lbf)anblung oon @. ©d)auS (§ift. SSiertel*

jat)rfchrtft 1898 ©. 222 ff.), roo man auch über bie noch ©• 122
§lnm. 4 als ©djulübungen bezeichneten ©riefe beS Codex Udal-
rici beffere Belehrung finbet.

2)aS Uäpftliche ©d)iSma oon 1130 zwang bie fich bis bahtn

auf $eutfd)lanb befchrän!enbe $olitif 2ott)arS jum Eingreifen

in bie allgemeinen kirchlichen ©erhältniffe. Sluct) ein wohl*

moüenber Beurteiler mirb feine Stellungnahme ju biefen fragen
in ben nädjften Sahnen faum befonberS glütfltch finben, aber

mentgfienS bem SBerftänbniS fönnte fie näher gebracht werben,

») 92ur botton tyridit 93ernt)arbi, wa« §. 6. 119, 9tnm. 4 mijjtKr*

ftanben f)at.
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als e8 burch §. geflieht. 3$ oermiffe namentlich jebe 53c*

jiehung jtoifchen SotrjarS guroartcnber Haltung unb bcr ftau*

fifdjen ©egnerfcfwft im föeiche. 3Me ^Befürchtung, biefe merbc

fich mit bcm nicht anerfannten ^ßapfte ocrbinben, bürftc bodj mit

auf eine Verzögerung ber fönigtichen ©ntfdjeibung ^ingemirft

traben. ©benfo bie ©egenfäfce innerhalb ber fachlichen gartet

3)eutfcr)lanb§ ! Von einer gefchloffenen gregorianifchen $^a(anj

fonnte ja längft nict)t mehr bie SRebe fein. £er oor allem auf

üWadjtauSbehnung ber Äird^e bebauten ^Richtung ftanb bie anbere

immer ftärfer anfchtoellenbe Strömung gegenüber, meiere eine

Belebung unb Vertiefung beö religiöfen ©efühlä erftrebte, unb

bie Oon Vernheim ntct)t unjutreffenb aU bie „pietiftifdje" bc*

jeichnet ift. Urfprung unb Straft biefer Vemegung tagen in

granfreief), bort fanb ftc if)r £aupt in Vernfrarb uon ©lairoauj.

9Jcan begreift e3 wohl, bafe fein ohnehin gewaltiges ©toff=

gebiet buret) ein ©ngetjen auf biefe aufeerbeutfehen Verhältniffe

nicht noc^ ermeitern wollte, aber ihre (Sinroirfung auf bie bcutfdjc

unb allgemeine (Sntmicflung ift fo umfaffenb unb nachhaltig ge*

wefeu, bafj ich e'n feifc* jöebauem über biefe Vefchränfung nicht

unterbrüden fann. — Über bie wicrjtigften ©ntfeheibungen im

Verlaufe be$ <Sd)i$ma3 werben mir bei ber $)ürftigfeit unferer

Duellen woljl faum jemals ooße Stufflärung erhalten, aber bie

grage wenigftenS wäre boch aufjufoerfen, wie weit etwa jene

au^einanbergehenben fachlichen Strömungen bafür oon Vcbeu*

tung gcroefen finb? ©inmal für bie (£ntfd)eibungen granfreidjä

unb Italiens jugunften Srnioaenj' II. unb SlnafletS II. 3)ann

für ben StnfchluB Eeutfchlaubä an granfreid). §ier barf man
ber „pietiftifchen" Dichtung einen Norbert oon 2ttagbeburg,

Äonrab oon ©aljburg, ©erhol) oon ^Reifersberg zurechnen. 2Hit

ihr liefe fich am (Snbe boch noch eher regieren als mit ber alten

gregorianifchen Partei, als beren Jpauptoertrcter Valbert oon

Üttainj erfcheint. @S fehlt nun in unfern Duellen nicht ganj an

Slnbcutungen, bie ju bem ©djluffe berechtigen, ba& im beutfetjen

SpiSfopat eine ©ruppe, eben mit bem 2J?ainjer an ber Spifce,

energifch gegen bie Slnerfennung beS Oon granfreich gebilligten

SßapftcS arbeitete.
1
) 3)aS mochte ebenfalls auf eine Verjögerung

oon SotharS enbgültiger Stellungnahme hinwirfcn. Unb wenn

») »gl. ©$ait« a. a. O. ©. 235.

26*
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nun bei biefer «Spaltung üießcid)t eben ber Oegenfafc gtntfc^en

ber gregorianifcfyen unb pictiftifdjen 9?td)tunfl im §intergrunbe

ftanb, fo begreift man, ba6 ber Slöntg fid) fdjließlid) auf bie

(sehe Norberts unb ÄonrabS oon ©aljburg fteHte, unb e$ er«

fdjeint meniger „feltfam", baß Valbert nunmehr in feinem (£im

fluß juräcftritt. 3cty toeiß fetyr mof)l, baß folcfje Srmägungen

nod) nidjt auf uöllig gefiederter 2kfiS ruf)en, aber menigftenS

ber SBerfud) ju einer tiefer bringenben Srflärung ber Vorgänge

mar bod) ju machen.

©ef>r fd)tedjt paffen nun ju ber bisher oon gegebenen

$)arfteflung bie Vorgänge bei SotljarS 3ufö^n^nfunft mit Sßapft

Snno^enj II. in Süttid) 1131. ßotjjar trat |)ier „mit klagen

über bie Einbuße Ijeroor, bie ba$ 9fleidt> burd) bie ©egünftigung

ber $ird)e, befonberä burd) ba$ Söormfcr tfonforbat erlitten

fyabe, unb forberte eine Snberung ju feinen ©unften." 3nbem
er atfo bie öiel meitergetyenben 3"Qeftänbniffe, bie er nad)

$lnnafyme bei feiner Söaljl ber ftrdjlidjen Partei gemacht tjatte,

einfacr) überfprang, verlangte er gleich eine $lnberung beä SBormfer

Äonforbatö! 3um für bie fturie aber genügte ein latei»

nifcfjcr Blebeftrom 2Jernf)arb3, ben ber lateinunfunbige 2otf)ar

oerftänbniäloS über fid) ergeben liefe, — nebenbei bemerft eine

ttmnberlidje SBorftellung über bie Slrt, mie man bamalS ju Der*

Imnbeln pflegte! — biefer lateinifetye föebefdjroatl genügte, um
ben Äönig oon feiner gorberung abfielen ju machen. Slber ob-

roofyl er „fdjließlid) bodj immer tat, roaö man oon ifmi Oer«

langte" (©. 116), obmofyl „bie beutfdjen ©regorianer entfdjloffen

roaren, auf nidjtä ju oerjid)ten, ma$ fie erfämpft fwtten" (©. 142),

mürbe ifym nad) Meinung bod) ein toid)tige$ 3u9cf^nbnid

gemacht : $>ie 3ufögen, bie fiotfyar bei feiner SBafyt ben beutfdjen

gürften gemacht tjatte, I)ob ber Sßapft — jo benft ftdt) bod}

rootjl ben Vorgang — jefct auf. @r tjat §mar feine ©pur eine£ •

quellenmäßigen SBelegä, aber in bem oon nun an fonforbat*

mäßigeren $Berf)alten 2ott)ar£ in ben fircfylidjcn Dingen finbet er

ben „Semeiö" bafür. 9J?an fief)t, er bebarf einer neuen Äon*

ftruftton, um bie erfte Stonftruftion, bie für bie jmeite SRegierungS-

l)älfte 2otl)ar3 in feiner SSeife mef)r paßt, aufgeben. Da3 33er*

fahren ift t)ier fo untnftorifd) mie bort. Die felbftänbigere Spaltung

Sotljarä in ben breißiger Saljren, bie fid) ungezwungen auä ber

günstigeren ©efamtlage fyerauS erflärt, mirb auö ber au*brürf*
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liefen Aufhebung oon SSerpflidjtungen hergeleitet, bie in SBtrflich*

feit ebenfotoenig eingegangen ttJte aufgehoben finb.

Aber fcfjon bie blofje gorberung, bie Sothar in Süttich

fteüte, bleibt ein fchreienber SGBiberforuch gegen £.3 Äuffaffung.

©r, ber nichts als ftrchliche ^ßarteimann, nach beffen Urteil

aQeS, toaS ba$ 9tetdt) „im ipaber mit ber 5?ird)e oerloren hatte",

„(auter ©eminn" mar (©. 114), ber auch infolge ber Königs*

mahl ben ©regorianer in feiner 3Betfc abgeftreift hatte (<S. 136),

fott eine fCnberung be£ SBormfer Konforbatö jugunften be$

deiche« oerlangt haben? 2Bie töft fich biefer SGßiberfpruch ? 9toch

einfach genug! $)er böllig millenlofe ^errferjer ift hier eben

jufäüig einmal unter ben (Sinflufc eines Anhängers ber früheren

Kaiferpolitif geraten. @S gilt alfo, einen foldjen ju fudjen, unb

er finbet ftch leicht in 23ifchof 93run öon ©tra&burg. 3n bem-

felben Sftomente, in bem Öothar unter ber (Sinmirfung Norberts

unb feiner Sßarteifreunbe (©. 139) ben Anfchlufe an Snno^enj

toofljog, fott plöjjlich btefer alte Anhänger Heinrichs V. ben

König unter feinen (Sinflufc gebracht haben, aber eben nur fo

lange, um bie gorberung einer änberung be8 KonforbatS ihm

einzugeben; bann ift er fofort öon Sothar mieber fallen gelaffen

unb tjat fogar auf fein 33iStum Oermten muffen. (£r erfcheint

alfo lebiglich als ein deus ex machin a, um ben un*

bequemen SBiberfpruch, erflären ju Reifen unb oerfchminbet fo*

gleich mieber in ber' SBerfenfung. $)ie gührer ber firdfc)ttdt)en

gartet maren alsbalb mieber übermächtig, unb ßothar „nicht ber

äflann, einen Kampf §u magen; er gab überall nach/

©eltfamermeife ift er bann 1133 im Sateran, auch frei Dom

(Sinfluffe SrunS, auf feine Süttidjer gorberung jurücfgefommen.

SDaS ©rgebntS mar bie päpftliche Urfunbe oom 8. Sunt 1133.

<Ste ift öerftümmelt unb unflar im AuSbrucf; baher bie ööllig

oerfdjiebenen Auflegungen. 3d) fann ba nur meinen Sßiberfpruch

gegen biejenige Jp.S betonen, ohne bie Hoffnung, ihn ju über*

Zeugen. SRacf) ihm hat bie erneute gorberung £ott)ar mehr ge*

fchabet al§ genügt, benn bie Urfunbe enthalte eine roefentIict)c

Abfchtoächung bei SBormfer KonforbatS. deiner Anficht nach,

bie fidh ber anberer gorfdjer anliefet, bebeutet bie „Konftr*

matton" ber beftehenben consuetudines eine Söeftätigung beS

SBormfer KonforbatS, bie im §inblicf auf bie römifdje (unb

formell unzweifelhaft richtige) Auffaffung beS KonforbatS als
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eines nur jperfönlidjen 3u9ef^nbniffc§ an ^einrief) V. immerhin

mertüoll mar. 2)er öielbcfprocfjen e 3uf°& Interdicimus
autem etc., ber bie Ufurpation ber ^Regalien öor ber 3n*

t)cftitur ben in 3)eutfdjlanb 5um SBiStum ober jur Slbtörofirbe

berufenen unterfagt, foH eine Seftimmung be8 $onforbat3,

beren metjrfadje SSertejjung in jüngfter Qtit, in Srier unb ber

©aljburger Äirdjenprototnä , Sottmar nerfiimmt fjatte, auf feinen

SBuufd) nod) einmal auäbrücffid) t>ert>orfjeben, nid)t etwa ben

©efamtinfjatt be$ ÄonforbatS umfdjreiben. Ob bie gaffung ber

Urfunbe glüeflidt) mar, fommt §ter weniger in Setradjt; nad)

Äbftdjt ber ^Beteiligten füllte fie jebenfaHS ben beftef)enben SRedjte*

juftanb betätigen, unb in biefer SBeftätigung, foroie in bem au£«

brürflidjen päpftlidjen Sßerbot eines (efctf)in eingeriffenen 3Kifc

braudjä barf man immerhin — im ©egenfafc ju — einen

menn aud) befd>eibenen (Srfolg 2otf)ar3 erbliden.

2)ie legten 3af)re beS nun jum $aifer ©efrönten, eine 3*\t

fd)öner Erfolge unb bebeutfamer Sttadjtentmitflung, merben Don

nur ganj fur$ geftretft, meil bie Sätigfeit SotyarS fid? balb

üon $eutfd)Ianb abgemanbt Ijat. $)ie ftarfe llnjufriebenr)eit

gemiffer Greife , mit ber SirdjenpoUtif beS SlaiferS, mie fie au«

einem ©riefe SlbalbertS öon Stfaina com 3af>re 1134 im Codex
Udalrici §ert)orge!)t, meift un3 auf bie fteigenbe ©elbftänbtgfeit

SottjarS audj ber $ird)e gegenüber l)in.
l
) . tiefer tritt bann auf

bem jmeiten $Rom$uge ja nodj fräftiger fjerüor, unb ic§ (rotte e$

aud) ba nid)t für gerechtfertigt, jebeS energtfd)ere Auftreten auf

SRedjnung eine« fremben (SinfluffeS unb SßcrbienfteS fefcen ju

mollen. SBenn mir etma fefyen, nrie ßotf)ar perfönlid) in Stfonte*

cafftno bie ganje 9tod)t f)inburdj fid) mit bem 3nf)alt ber bejüg*

liefen Urfunben be3 ßtofterS vertraut mad)t, um eine bem SRecfyt

entfpredjenbe ©ntfdjeibung ju fällen, fo berührt cd feltfam, wenn

ju guter 2e§t aud) f)ier, mo er bie SSatyrung ber SRcrc§§rccr)te

l
) 3m einzelnen mufj id) bie 9lu§bcutung biefeS SöriefeS burd)

farofe bie be8 anbeten ©djreibenS 9?r. 252, bah faum in biefelbe 3eit

jefcen ift, al« Derfeljlt bekämen, aber bie ©egrünbung meine« Urteil«

mürbe Ijier $u Diel SRaum beanfprudjen. 3)a8 Söefentlidjfte jagt fd)on Sd)au3,

§ift. SSiertelj. 1898, 6. 232 ff. 3)a§ quo<i solum restat, faciemus ift

genrife feine 3)ro^ung, „baS ^Keffer ju gebrauten", fonbern m. (5. einfach

eine Oiücfbejie^ung auf bie (SingangStuorte be8 93riefe§: 3uHw^t hu ©otteS

^nlfe, menn meni'ct)li(^er 9iot fdjeitert.
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gegenüber bem ißapfie nicht beftretten fann, nocr) fremben @in=

jlufj annimmt.

SSenn enblidj in ber jufammenfaffenben ©chlujjbemerfung

über Sotfjar (©. 150) gefagt wirb : „$ie fachlichen Äonjeffionen

be$ $onforbat$ erfdnenen als tatfad^Itct) annulliert'
1

, fo ift ba3

ein offener SBiberjprudj &u £.3 eigenen Ausführungen , benn

lebiglich aus bem ®egenfa{$e oon SotfmrS fircfjlic^er SßrarjS oor

unb nach 1131 ^at er <S. 141 gefolgert, bafe it)m Damals „ber

im Äonforbat gemät)rleiftete ©infiufj auf bie SBtfchofSmahlen roieber

eingeräumt" fei.

<So erfcheint mir bie StorfteHung ber ßirchenöolitif Sott)ar$

als einfeitig, in ftd) rotberforuchsooll, unhaltbar. SB3at)rltc^
r
märe

er nnrflidj eine foldje Sammergeftalt gemefen, mie fie uns

zeichnet, fo mürbe und baS £ob beS bodj gemi& nid)t partifula*

riftifch ooreingenommenen Otto oon greifing fdjledjterbingS un=

üerftänblid) fein, ber oon ihm rühmt, märe er nidt)t burd) ben

%ob abberufen, fo mürbe er burcr) feine Äraft unb fein SHühen

bie Strone beS SReicheS roieber ju ihrem ehemaligen $lnfet)en

erhoben ^aben.

(§& !ann nicht meine Slbfidjt fein, mit ber gleichen %u&
führlicfffeit, mie id> e$ ^ier mit ber Regierung SotharS oerfudjt

^abe, auch bie weiteren fir^enpoltttfc^en Slbfdjnitte beS ©ud)e3

ju anafyfieren. ©djon ber ju Gebote ftefjenbe föaum mat)nt jur

53efchränfung.

$ie recht- unb geroiffenlofc Überrumpelung, burch bie (£rs*

bifchof Libero Don Srier bie Erhebung be$ ©taufers Sfonrab III.

beroerfftefligte, machte bie (Srgebniffe oon SotharS Regierung, bie

jefct erft unter Heinrich bem ©toljen für 3>entfctjtanb rechte grudjt

getragen höben mürben, junichte unb mürbe für baS SReid) &u

einem neuen SBerhängniS. S)enn über bie unbebeutenbe Sßerfön*

lichfeit beS neuen §errfcher$, feine fcr)roacr)e unb fchtoanfenbe

«ßolitif henfeht feine 2WeinungSüerfchiebenheit. SDie fur^e tya*

rafteriftif, bie ©. 156 oon ihm entmorfen rotrb, tiefte fich auf.®runb

unfereS DueflenftoffeS mohl reicher ausführen, aber nicht in

roefentlichen Qü^n änbem. 9?ur fommt er neben ber aUju un<

günftigen <Sd)ilberung ßotharS tyex eher noch ju gut meg.

SEBeniger feine einzelnen 9Regierung$hönblungen intereffieren

ben $ircr)enhiftorifer als oielmchr ber Umfd)roung ber öffent*
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liefen 9Jc>inung, ber fich »ä^renb biefer für $eutfd)lanb fo un*

glürflichen 3at)re Donogen hat. $)ie Ausführungen, bie barüber

bringt, ftnb jtoeifeUog beS Jebr>aftcften SntereffeS mürbig, aber

fritifloS bürfcn bocf) aud) fic nicht Angenommen toerben, unb ob

fie einer forgfältigen Nachprüfung ftanbhalten würben, ift mir

^toetfelt)aft. @r befämpft bie ^errft^enbe, namentlich aud) oon

SRi&fch üorgetragene Sluffaffung, nach ber jener Umfdjroung erft

burd) baS Ütti&lingen beS jmeiten StreujjugeS hervorgerufen fei.

tiefer Jtreuäjug, ber $)eutfd)lanb bodj ftarf in OTtleibenfdjaft

gebogen fwt, fpielt in §.S eigener 3)arfteüung eine merftoürbig

geringe SRofle. (Sine fdjarfe unb ftetS toachfenbe OppofttionS*

ftrömung gegen bct$ päpftliche Äirchenregiment unb feine (Singriffe

in bie 28eltlid)feit
, fo meint gehe ber Äreujjugberoegung

bereits üorauS, unb bie Unjufriebenheit über baS SWifelingen fei

nur ein weiteres ©lieb in btefer Jtette. @S wirb immer fchtoer

fein, berartige Behauptungen ju beroeifen tote ' ju miberlegen.

SRact) meinem dafürhalten ift eine Sfritif, wie fie 93ernf)arb,

©erhöh unb anbere Vertreter ber „pietiftifchen" Dichtung an ber

oermeltlichten Ätrdje übten, nur um ihr eine um fo mtrffamere

unb tiefergehenbe ^>errfct)aft über bie ©emüter ju fichern, ftreng

ju fctjeiben oon ber SReaftion beS SaientumS, bie nach bem jroeiten

föreu^uge, inSbefonbere unter griebridj SBarbaroffa einfefct. Sene

Äritif lag im SBefen ber „pietiftifchen" 9ttcf)tung, welche bie

gregorianifche Sluffaffung allmählich üerbrängte, aber felbft boch

erft in ber Qtit unmittelbar oor bem Äreujjuge ben ipöhepunft

ihres ©influffeS erreichte. 3n ber $at — lä&t fich eine Staffen*

beroegung, wie bie üon 1147, in ©inflang bringen mit einem

©rabe unb einer Verbreitung ber DppofittonSftimmung gegen bie

ftrchliche Jperrfdjaft, wie fie aus ben Duellen folgern $u

fönnen glaubt? Unter biefen Duellen mären eben bie Su&erungen

pietiftifcher Jrfritif fdjarf ju fonbern üon benen ber fiaienoppofttion,

bie Belege oor 1147 oon folgen, bie bereits unter ber (£in«

mirfung beS grofeen SRtjjerfolgeS flehen. Sdj glaube, ba& aW
bann ber (Sinbrucf einer ftarfen DppofttionSftimmung in ber

Saienmelt oor 1147 gan§ erheblich hwabgeminbert werben

mürbe.

Aber auch abgesehen üon biefer notmenbigen ©Reibung finb

bie golgerungen, bie aus einzelnen belegen gebogen werben,^ üiel

ju weitgetjenb, führt ihre Verallgemeinerung ju ftarfen Über*
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treibungen. 1
) Um nur SSemgeS tyeraufyufjeben : eine geinbfelig*

feit gegen „bie $ierard}ie" foU e3 fein, wenn bie bieberen beutfdjen

Ärieger in ber fübitalienifäen Sulifajfce be$ Safere« 1137 in SRelfi

nad) 2Beib unb Äinb juruefoerlangen , unb ifjr Unwille fidj in

einem Sagertumult gegen biejenigen menbet, bie ein Sntereffe

baran fjaben, ben ä66ruct) beS gelb$uge8 ju öerfjinbern, gegen

$aöft unb Äarbinäle! (Sin ©efamtproteft be$ beulen (Spiäfo»

patä gegen ben Unfug ber Appellationen U)irb aus bem (Srlajj

Snnojenj IL Oom 30. ÜM 1135 (3affe*2öatt. 7696) gefolgert,

ber bodj auf gar nichts weiter al£ auf einzelne §inberungen oon

Appellationen nadj SRom }cf)lie&en lagt. Slndj bie Regungen oon

©elbftänbtgfeit Äonrabö III. in feinen legten Safjren möchte idj

etwas niebriger einfd)ä$en als es tut. SBenn er etwa ber

Slufforberung ber Sßäpfte ju einem (Singreifen in Italien „weniger

jugänglid) war als fein Vorgänger", fo ift bie Urfadje bafür

üorwiegenb in ber größeren ©djwäcfje feiner 9Wadjtftellung ju

jucken, unb an bie „Ironie", mit ber er bie Vorwürfe beS SßapfteS

wegen feines Äreuj$ugSentfcf)luffeS (ber ben ^ßlan ber SRomfafnrt

fyemmte!) jurücfweifen foK, oermag id) nirf)t ju glauben, fonbern

feb,e in ben (SrgebenfyeitSpfjrafen nur eben trafen, bie ben ge*

reiften Sßapft oerföfjnlidj fttmmen foflten.
2
) ÄonrabS aud) gegen

ben ©cfjlufe feiner Regierung nod) immer f)öd)ft fläglidje Sage

tritt in ber $arftetlung ju wenig b,erüor, unb griebrid) SBarba*

roffa trat nidjt „baS (Srbe unausgeführter ©ebanfen an", fonbern

oofljog in ber inneren unb äujjeren ^ßolitif eine Oöflige <5d)Wenfung.

SGBie über griebrid) I. als $ird)enpolitifer urteilt, fonnte

man fdjon aus feiner Seipjiger SReftoratärebe oon 1898 erfefyen.

er ift für ib,n ber SRcafttonär fdjledjtljin, beffen ©treben einjig

*) sUcan öergleidje etwa 3. 174: „3)a3 Sftijjttauen gegen ifjre (ber

^äpfte) 9tbftd)ten war weit tierbreitet. 9tudj toerfönlid) traute man ifjnen

alles e^lecfite ju." „$ie großen ftetoräfentationen ber päpfttidjen

©ewalt befriebigten nur bie baran ^Beteiligten, bie übrige 98 elt war
bölltg tetlnamloS" uiw. 2)er ERönd) Drbericu$ Vitalis beflagt

übrigens an ber angeführten ©teile nur bie allgemeine ©d)led)tigfeit ber

Seit, weldje eine Befolgung ber ©nnobalbeidjlüffe burdj bie ©rofjen ge=

l)inbert tjabe. $d) mödjte anS ioldjem mönd)ifd)en ©tofjieufjer wenig

fätiefeen.
2
) ©er SBerfuai ©. 180, 9lnm. 1, SernfjarbS »rief 92r. 183 jeitltd) feft=

julegen, ift beftenfallö ein ©infall unb geigt eine 2Dcöglicf)feit neben tjunbert

anberen. <So unftdjere Vermutungen bürften nid)t, wie r)ter gefdjetjen, jur

©cftaltung ber 3)arftetlung im SCejt tierwanbt werben.
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unb allein auf £erfteflung beS Vergangenen gerietet unb „un-

fruchtbar für bie ßufunft" ifi. Snbem btefe Huffaffung, toetdje

an ber §anb ber tfirchenpolitif beS ÄaiferS gewonnen unb ba

öoHfommen flutreffenb ift — übrigens ja auch ber ^errfa^enben

üftemung entspricht — , mieber auf bie ©efamtpolitif übertragen

toirb, bleibt fie nicht frei Oon (Sinfeitigfeit. üHan finbet jmar

felbft in ben neueften 2)arfteHungen , fo etwa in bem 3$üd)Iein

oon ©chtoemer, <ßapfttum unb Sfaifertum (1899), nod) hnmer bie

Shtfdjauung auSgefprochen, baS fingen griebrichS mit ben lom*

barbifchen ©tobten fei ber Stampf beS geubaltSmuS gegen baS

SBürgertum, beS Wittelatters gegen bie üfteu^eit getoefen. ^n*

beffen ift boch fdjon längft öon giefer ™ feinen gorfdjungen jur

SRetchS* unb 9ftecf)t3gefcf»d)te Italiens überjeugenb bargetan, wie

ftarf in biefen Streit bereits ber ®egenfafc beS mobernen ^Beamten*

ftaateS gegen mittelalterliche <5>täbteautonomie f)ineinfpielt. 3n
biefem Sinne oertritt ba alfo griebrich, auch wenn er felbft nur

Vergangenes herjufteflen beabfichtigte , bie mobernere, in eine

fernere 3u^un ft njetfenbe Dichtung. Unb auch feuic beutfehe

^erritorialpolitif mirb man als fruchtbar unb jutunftsooll be*

jeichnen muffen, folgerichtig fortgefefct, mu^te fie bem beutfdjen

Königtum ben partifularen (Seroalten jum %xo$ eine ©runblage

oerfefjaffen, auf ber eS fich bereinft ebenfo machtooü hätte erheben

fönnen, toie im 13. ^ahrljunbert baS franjöfifche ^errfdjerhauS.

5Dicfc $)inge lagen natürlich ber befonberen Aufgabe ^>.S fem,

aber für ein ©efamturteil über griebrich fommen fie eben bod)

fel)r roefentlich in Betracht.

$>tc itatienifche Sßolitif beS ÄaiferS mufete er natürlich be=

rühren, roenn er feine kämpfe mit bem ^apfttum oerftänblid)

machen rooflte. $)aS ift benn aud) gefchehen, aber bei aller ge*

botenen Äür5C roünfchte man fykx unb ba ein etroaS tieferes (Ein-

bringen. Sßie bei ber ©dnlberung ber DrganifationSpläne

griebrichS (©. 219 ff.) an gtcferS gorfchungen nicht üorbeigetjen

burfte, fo erforberte ber Veronefcr ©unb üon 1164 auf ©. 260
roenigftenS eine (Srroähnung, fo fyat fich &ei ber ©arfteflung beS

griebenS oon 9J?onte0eHo unb ber bamit im 3u lammen^«9
ftehenben ©retgniffe (©. 285 ff.) bie Nichtbeachtung ber Arbeit

üon g. ©üterboct, $er griebe oon Wontebeüo, Berlin 1895.

gerädjt, unb oon einem ooHen ©iege ber Sombarben bei bem
griebenSfdjfuffe oon Venebig fann man boch nicht fprechen. (SS
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ift für ba8 Sntereffe ber Äurie geroifj bcr munbefte *ßunft in

biefem grtebenSoertrage gemefen, bag bic HHachtftellung griebridjs

in Statten fetneSroegö ööflig erfchüttert mürbe unb fidj balb

roieber fräftig unb aud) für baä ^ßapfttum bebrohlid) befcfttgcn

unb augbelmen fonnte.

Sßiel cingefjcnber unb grünbticher ift natürlich bic eigentliche

Äirdjenpolitif SBarbaroffaS behanbelt, unb bie ®runblinien ihrer

3)arfteCtung fönnen burcrjauS auf 3ufümmung rechnen. ^Begleiten

mir auc§ fie mit einigen fritifchen unb ergänjenbeu Semeriungen.

3unörf)ft bie innere Shrd^en^oltttf. SBelch anberer ©etft ba

unter griebridj einfefct, ift ja augenfällig genug. 1
) $)er 9teu>

befeftigung be$ 93erhältntffe8 jum beutfe^en (SptSfopat berbanft

öarbaroffa feine beften (Erfolge. Ob er fich nun feft auf ben

23oben beä SBormfer Äonforbatä gefteüt ober ob er üerfudjt hat,

bie ©renken jugunften ber Staatsgewalt üorjufchieben, biefe

grage möchte ich noc§ ni(|t als enbgfiltig beantwortet betrachten.

SBenigftenS baS SBerhültntS Italien gegenüber, baS nur ganj

furj €». 196 ftreift, bebarf noch näherer Unterfuchung. Slujjer

ber Arbeit oon SRccfc mären ba namentlich auch °*e Semerfungcn

öon SBolfram in ber Stftyt. f- Äinhengefd)., 53b. VIII, ju be*

rücffichtigen, bie ich frcr einmal ermähne, ba fie bisher faum

beachtet finb. $>ie theoretifdje Snanfpruchnahme eines $>eoolu*

ttonSrechteS bei jmiefpä ttigen SBifchofSroahlen, bie „beutfehe Aus-

legung beS ftonforbatS" (<5. 277) — bie inbeS mit bem Söort-

laut boch nicht oereinbar mar 2
) — , unb bie ftrenge §anbt)abung

beS ^Regalien* unb (Spolienrechtes, bie immerhin eine (Srmeiterung

ber föniglicheu SKachtbefugniffe bebeutete, rjat felbft fchon aus*

reicfjenb behanbelt, nur hätten für bie Verleitung ber le&tgenannten

') ftriebrid) fid) einmal fdjon bor bcr flrönung „Saifer" nennt,

barf man inbeS nidjt, wie baS ©. 191 gefdjictjt, als SluSflujj beS neuen

ftoljeren $>errfd)ergefüt)lS betrachten. 3)enn benft babei bod) wof)l an

jene* Schreiben an ben griedjifdjen $ai)*er Manuel in ber ©ricffammluug

SBibalbS, Kr. 410. $a gefc^ie^t eS aber nur in 9ftüdftd)t auf bie ©leia>

fretlung mit St^an^, wie eS etwa aud) fd)on unter Äonrab III. gebräudjlid)

war, ber ja fonft nie ben Äaifertitel geführt $at.

») ©. 661 fjeifct eS bem fceinrid) VI. : „$ie unter ftriebrid) jur $err=

fdjaft gefommene SRedjtSanfdjauung, bau im Salle einer jwiefpfiltigen $Bal)l

ber Äönig ju ernennen r)abc, blieb in Übung. 3a, fte würbe jefct aus*

brücflidj als gültiges SHecfjt anerfannt." $d) würbe umgefetyrt fngen: fie

blieb alö gültiges SRectjt anerfannt, ja fie fam fogar in Übung.
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SRec^tc (©. 299
ff.)

bie ©tufcfchen gorfchungen über baS germa*

nifdje Eigenfircfjenrecht herangezogen werben follen.

3n ber äußeren Sftrcfyenpoütif folgte griebrid) anfangt nodj

am elften ber Dichtung feines SBorgängerS. $)er Äonftanjer

Vertrag mit Sßapft Eugen III. fcheint baoon nodj nicht mefentlieh

abäuroeidjen. $)er Beurteilung £-S (©. 190 ff.) fann ich t)icr

nicht ^ufttmmen; baS ©ettucht einer fo allgemein gehaltenen 3Us

fidjerung, nrie bie ber päpftltchen Unterftüfcung gegen jeben poli*

tifdjen ©egner griebricrjS mar, fcheint er mir erheblich ju über*

fchäfcen, toä()tenb er anbererfeitS bie bem $apfte menigftenS for=

mefl öerbleibenbe Freiheit, mit Normannen unb Römern fid) auch

ohne 3u5*c^un9 üe§ $«itfdjen SRcictjeS ju oerftänbigen, nicht in

Rechnung jief)t. 3n biefer Jpinficrjt hotte fich ber beutfehe £errfct)er

einfeitig gebunben. Übrigens ift in bem Vertrage mit ben SBorten

sine libero consensu et voluntate Romane ecclesie et do-

mini pape Eugenii vel successorum suorum, qui tenorem

subscripte concordie cum eodem Frederico tenere voluerint

ben Nachfolgern beS ^ßapfteS auSbrücflich oofle greiljeit oorbe*

halten, bie Abmachungen ju genehmigen ober fallen ju (äffen,

unb eS ift barum nicht einzufetten, roeShalb in ber Erneuerung

beS Slonftanjer Vertrages burch £abrian IV. „SRi&trauen" liegen

Joll, mie <5. 200 gefagt ift.

Slber §abrian IV. roirb oon §. überhaupt fct)r ungünftig

beurteilt. Ein gemiffer ®egenfa$ au Zitters Buch über $Ue*

ranber III. ha * i^n » wie mir fcheint, gelegentlich über baS

wirtlicher 9iichtigftellungen hinausgeführt ju neuen Auffaffungen,

bie faum r)a(tbar fein bürften. ©er Starbinal 99ofo hat ^abrian

„als gütig, milb unb gebulbig gefcfjilbert, als langfam ju jürnen

unb rafch ju Oerzen." 3n feiner ^olitif aber finbet anbre

Seiten feines GhorafterS: „bie 3^9^ m^ ocr cr an oem W**
hielt, maS er als fein SRecrjt betrachtete, bie Unoerföhnlichfeit gegen

grunbfäfcliche ©egner, bie Neigung, lieber färoffe unb mirffame

Littel ju gebrauchen, als auf ben Einbrucf ber Sftilbe $u rechnen."

„2)aS ift ein 3miefpalt
M

, fo folgert er metter, „ber bemeift,

bafe £>abrian nicht ju ben ftarfen, in fich fixeren Sharafteren

gehörte. $enn fyntex fchroffen Maßregeln oerbirgt fich nicht

feiten Unfelbfränbigfeit, Langel an Vertrauen jur eigenen Äraft

unb ber Einflufe britter." 3cf) finbe biefe Folgerung ebenfo

mie bie mettereit Erörterungen mehr geiftreidj als überjeugenb.
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gär mie öiele anbre ^äöfie, bic bod) fdjon burd) if)r $mt fidj

barauf t)ingenriefen faljen, „mit ber Energie be3 Sömen bie ©anft*

mut be$ SammeS" ju Dereinen, mürbe man einen ätjnlirfjen Qtok*

{palt jmifdjen ben lobcnben Slbjeftioen iljrcr ©iograptjen unb

i^ren potitifdjen $anblungen fonftruieren fönnen ! SBar bamm etwa

ein JHemenS VI. ein fd)mäd)lid)er Gf)arafter? Slber man brauet

gar nidjt fo weit au8$uftf)auen. $)erfelbe SBofo djarafteriftert

5Ueyanber III. burd) bie $Ibjeftioe benignus, mitis, misericors

;

fo Ratten mir aud) ba benfelben 3roicfpalt. ©3 ergibt fidj barauö

nur, bafe auf berartige ^Bezeichnungen lobrebnerifdjer öiograp^en

fefjr menig ®emid)t ju legen ift. $a3 ^arte ©mporfämpfen

^abrianS, btefeS engftfdjeu selfmade man, mürbe id) bem gegen-

über bod) ungleich t)ö^er bemerten. ©emijj, inbem bie Shme
roährenb feinet Sßontififoteö miebcr ju einer fWarfen Offenfioe -

gegen bie faiferliche Regierung überging unb bie unter SBarbaroffa

gewaltig oeränberte Sage erft allmählich richtig einfdjäfcen (ernte,

mufjte noch biefer unb jener Schritt jurücfgetan metben. Hud)

bie ftarfen Sßarteiungen unter ben ftarbinälen tonnten ifjre

hemmenbe Sßirfung nicrjt oerfehlcn; aber ein unfidjerer ©djroäch*

ling fjätte bod) gemifj ntctjt entgegen ihrer überroältigenDen 3J?ebr*

heit einen fo burchgreifenben ©tyftemroechfcl ber gefamten Sßolitif

oolljogen, mie £>abrian baö burd) ben Vertrag oon Söeneöent

tat. ®o bürfte bie frühere Sluffaffung SReuterS ber ^iftorifc^en

28af)rheit näher fommen atö bic ^ier oorgetragene.

$af$ nun £abrian fein berüchtigtes ©chrei6en, ba« ju ber

befannten ©jene auf bem S3efanconer ÜteidjStage üon 1157 Sßer*

anlaffung gab, „in bem Haren feemu&tfein, ber Äaifer toerbe c$

nicht annehmen", abfanbte (8. 211), meine ich bod) nicht; too$u

bann bie jmeibeutige unb gleichfam öerfiecfte MuSbrutf«meife *) ?

3Han hoffte, bie Stelle, bie als eine Serjngtjerrfctjaft bcS «ßapfteS

über ben ftaifer gebeutet merben fonnte, mürbe über)ef)en unb

») $.8 Semertona ©. 215, 9lnm. 3: 3>ic SSicbertyolung be§ 2Borte3

beneficium in bem fpäteren Schreiben $>abrian§ bemeife, baß e§ toirfficö

aud) in bem erften ©riefe geftanben I)abe, ift mir nid)t redjt oerftänblidj.

Sollte baran irgenb jemanb gezweifelt traben? 3)ie 28ieberl)olung unb un*

jioeibeuttgere Formulierung beroeift Oielmcfjr, öafj beneficium aud) ba*

erfte SJlal Oon ber Äuric alö „&f)en M
aufgefaßt mar. ©rft in bem fpäteren

(SutfdnilbigungSftfjreiben wirb tfmt bie fjarmlofe ©ebeutung „Bonität"

beigelegt.
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baburd) für fünftige 3eit e 'n n»ertüoller ^ßräjebenjfall gefdjaffen

werben. 916er man rechnete auch mit ber anbcrn üftöglichfeit uno

moöte alsbann ber furialen 5luffaffung jum ©iege oerhelfen. S33cr

freift, meieren Ausgang bie Sache genommen tjatte, wenn nicht

ein 3al)r öort)er bte fatferüc^e Regierung in bem itanjler dtai*

nalb Oon Staffel einen ebenfo fcharfblicfenben wie fctjneibigen

^orfämpfer ber imperialen Ansprüche gewonnen tjatte.

©ein 93tlb hat in leud)tenben Jfatben gemalt, nicht ber

geringfte ©Ratten fallt barauf. Unb in ber Tat, wer möchte

nicht mit gellet greube ben glänjenben SBaffengängen biefeS

genialen Kämpen folgen! Aber ein fotdjeS, mehr äfttjetifcheS unb

moralifcheS Wohlgefallen braucht fich nod) nicht $u beefen mit

ber politifdjen Beurteilung. 2)aju bebürfte e$ junächft noch

einer genaueren Abgrenzung be$ Anteils, ben mär)renb ber elf

Satjre feines weltrnftorifchen SSirfenS ftaifer unb Äanjler an ber

$olitif gehabt ^aben: eine fdjwierige Aufgabe, bie aber m. (5.

mit forgfamer (Srwägung aller in Betradjt fommenben SKomente

boch noch weiter geförbert werben fönnte, als eS t)ier gefdje^en

ift. SD?an Ijat früher wof)l im Anfdjlufe an bie Behauptungen

ber jeitgcnöjfifchen ®cgner unb noch unter bem (Sinbrucf beS

jefct oöllig abgetanen angeblichen planes einer SReichSfirchen*

grünbung an ftarfe 9flic^tungdunterfc^iebe unb Reibungen awifcfjen

§errfd)er unb Liener geglaubt, ©ofern £.S Tiarfteüung ba=

gegen frä'ftig reagiert, wirb man ihr burdjauS beipflichten. Aber

wenn Übereinfiimmung in Qkkn unb ©runbprinjipien ja na^eju

felbftoerftänblitf) ift, fo fönnen bie Unterfchiebe in Temperament

unb infolgebeffen auch politischer Taftif bod) bebeutungSooll ge*

nug h^roortreten. Unb ba nun bie Sßolittf BarbaroffaS nach

SRainalbS Tob [ich unöerfennbar in einem anberen, bebädjtigeren

Tempo bewegt unb mafeüoHere Littel anmenbet, währenb [ich

uortjer in wenigen Sahren eine güüe oon fchroffen, gewaltfamen

Malnahmen jufammenbrängt, bei benen föainalb überall in erfter

sRetf)e ftetjt, ba bie ßurie ihn fofort bei feinem Amtsantritt als

einen unheiloollen Ratgeber griebrtchS bezeichnet unb weiterhin

in einer SBeife als ben eigentlichen Träger ber faiferlichen v#olittf

hingefteüt hat, wie fpater boch feinen anbern Berater ber ftrone

— auö biefen unb oielen anbern ©rünben, bie hier im einjelucn

nicht auggeführt Werben fönnen, tyabt id) ben beftimmten ©n*

bruef, bafe föainalb oon SDaffel in ber Tat ber tonangebenbe,
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oornmrtstreibenbe, ben Äaifer mit ftdj fortreifjenbe (Staatsmann

mar, ber faftifdje Seiter ber anttfurialen beutfcf)en ^oltttf. 2)a3

a6cr tritt bei ntcöt heroor. 3f)m ift SRainalb ftetS nur baS

auSführenbe Organ ber faiferlichen §lbfichten.

©rft nad)bem biefe SBorfrage erlebigt ift, fann man fid) jur

^Beurteilung üon SftainalbS polittfcr)em (Sinflufj roenben, unb btefe

^Beurteilung roirb fchmerlidt) unbebingt günftig ausfallen, ©in

roeitgehenber Optimismus, ber itjm jmar ftetö neue ^offnungS-

freubtgteit unb Sfraft oerlieh, aber auch §u argen SBerfennungen,

33. ber fircfjlidjen (Stimmungen in ben mefteuropäifchen Säubern

fütjrte, «Schroffheit auch im biplomatifchen SSerfe^r, (Starrheit in

ber Verfolgung einmal eingefchlagener ©ahnen, eine ®eroaltfam:

feit ber Littel, bie, roie beim SSürjburger ^Reichstage oon 1165, auf

bie £)auer boch ben Sroecf oerfef)len mu&te, baS unb anbreS

bringt boch au4 ©chatten in baS SBilbniS, bie mir bei £>. Oer*

miffen. (Sein plöfclicher $ob, fcheinbar auf ber ooflen Jpöfje

feiner Erfolge, barf barüber nicht htnroegtäufchen. Sfttemanb frei«

lieh oermag ju fagen, melche äftittel fein erfinbungSretcher Stopf

noch erfonnen unb feine jähe Energie burchgeführt hätte, nm
bie fatferliche (Sache auch nach bem SRücfgang oon 1167 her^u*

ftetten, aber biefer föücfgang felbft erscheint boch m toefentlichen

als baS Ergebnis oon föainalbS $olitif.

3ft man bemnach gezwungen, hier gelegentlich büfterer ju

tönen, fo möchte man bem Porträt feines ©egnerS, beS Standers

föolanb unb <ßapfteS Slleranber III., mie eS <S. 221
ff. ent»

toorfen mirb, gern hellere unb freunblichere Sichter auffegen. $er
tmponierenben $erfönlid)fett biefeS 2HanneS, ber bie feit einem

Sahrfwnbert errungene (Selbfiänbigfeit beS SßapfttumS unter

äu&erft fchroierigen SSerhältniffen unb gegen hochbebeutfame Gegner

ju befchirmen chatte, ber einen jahrzehntelangen Üüefenfampf im

ganzen boch smeifelloS mit Slnftanb unb Söürbe jum fiegreichen

@nbe geführt hat, ber mit Äühnfjeit unb Unerfchütterlichfeit boch

auch in hohem 3Jto&e fluge öefonnenheit unb auSharrenbe ®e*

bulb ju oerbinben nmfjte unb nicht jum menigften biefen ©igen»

fchaften feine größten (Srfolge oerbanfte, biefem grofeartigen unb

SBarbaroffaS in jeber £inficf)t mürbigen ©egner nurb nicht

gerecht.

3lch toeifj nicht, ob ihn ba etroa fein fonft ja nirgenbS auf«

bringlich heroortretenbeS proteftantifcheS SBenm&tfein an ber ge*
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bührenben Slnerfennung gewintert t)ut, ober 06 er ftch auc^ l)ter

burd) vielfachen ©injelroiberföruch gegen Deuter« £arfteflung

einer afljufefyr abroeidjenben ©efamtbeurteilung fjat fjinretjjen

laffen. 9lber id) emöfinbe eS als Heinitz unb moraliftifd), roenn

bei ber (Sharafterfchilberung eine« foldjen SWanne« oor allem

betont wirb, bafe mir bei ihm ftttltdjen Hnfchauungen begegnen,

bie fid) mit ber mobernen (£tf)tf nicht gern* im (Sinflang befinben

— aber am @nbe bod), tote man fyinjufügen mu|, atigemein

mittelalterlich finb
1
) —, roenn bann mit ftarfer Übertreibung

fortgefahren roirb: „er forberte tuiberfpruc^dlofe Unterwerfung

unter bie Äurie. 2öa^ galten it)m baneben bie gorberungen be«

©ittengefefce«? @r biSpenfterte [ich leidet oon ihnen, unb feine

italienifchen 3c^9cn°ffew verübelten ihm baö nidjt; fte Ijaben

feine fittlid)e Haltung gerühmt, dagegen oermochten bie 2)eut*

fd)en fid) nicht brein ju finben; auch firdjlid) gefinnte Scanner

hatten oiel an ihm au«jufe$en", fo ift biefer ©egenfafc in ber

^Beurteilung üon Italienern unb Seutfdjen roohl mehr geiftreieb

al« quellenmä&tg ju belegen, roenigften« ift ber als einziger

„Staltener" angeführte ®ottfrieb oon SBiterbo boch aller SBatn"*

fd)einlid)feit nach bieberer ©achfe geroefen, unb oon bem

„Oiel auäfefcen" finbet man in ben 33elegfteilen au« ©erhöh unb

ben $lnnalen oon ^ßöhlbe nicht«; tyw roie bort roirb gegen ben

^ßafrft ber SSorrourf ber (Simonie erhoben, ber natürlich in ber

£)ige be$ ©treite« roohl fuer un0 ba auftauchen unb auch Don

Unparteiifdjen geglaubt roerben fonnte, aber boch flcroifc nicf)t

a\ä fchr belaftenb angefehen roerben barf. Slleranber« Abneigung

gegen ba« beutfdje $8olf in 3c^cn ' c$ *hm m ic 'ncr ÜDer*

roältigenben Mehrheit fdjroff feinblich gegenüberftanb, ift übrigen«

begreiflich genug.

') $ie angeführten SBorte au3 einem ©abreiben an $f)oma8 Werfet,

bie bartun foüen, bafe bie iefuitifdje Floxal in ber lanbläufigen Raffung

fdjon üon Wleranber III. auSgefprodjen fei (baä ift bod) bie Meinung?),

fdjeinen von £>. ganj mifjoerftanben 5U fein. SUejauber betjanbelt in bem

SBriefe ba§ £fjema: plurimum intorest, quando ex deliberatione et

propria voluntate et quando ex ignorantia vel necessitate aliqua

comniittuntur, unb fütyrt bann au§ : Intentio tua (warum überfefct

objertiu „Qwed" ftatt fubjeftto ,,9lbW'?) operi tuo noinen iraponit, nam
sicut et alibi legitur, usque adeo voluntariura est peccatum, ut nisi

fuerit voluntarium, non sit peccatum. Et omnipotens Dominus non

factum agentis intendit, sed considerat potius intentionem et diiudicat

voluntatem. $eif3t ba3: ber ßroeef fjeiligt bie Littel?
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SBenn fo mein Urteil über bie ffihrenben Sßerfönlichfeiten in

bem grofjen tftrchenftreite be3 12. SaljrfjunbertS bon bem §.3

nicht unerheblich abmißt, fo mürbe auch m oen einzelnen $)ar*

legungen biefeS ÄapitelS bie ftritif manchen SlngriffSpunft ftnben.

9ttan möchte ettoa an ber 3urüdhattung ber faiferlidjen $olitif

bei ber $apftboppelroahl öon 1159 trofc ben Ausführungen §.3

(8. 230 ff.) jmeifeln, man oermi&t auf <§. 240 ungern bie ben

eigenen SJto&nahmen ber tfurie öorauSgehenbe unb fie junt Seil

erßarenbe Öannung AleranberS burch ben fatfertichen ©egenpapft,

man mürbe öon einem SJBanbel ber päpftlidjen ^ßolitif im grüh*

jähr 1162 beffer nicht reben unb bie angeführten ^Haftnahmen

nur als eine biplomatifcf)e ©ecfung feiner SReife nach granfreich

betrachten; man fann anerfennen, ba& ben parteiifchen 93c=

richten über bie (Sreigniffe nach bem Xobe SBtftorö IV. unb über

ben SBürjburger Reichstag bon 1165 mit nufcbringenber (SfepfiS

gegenüberfteht, unb trofcbem ber 3UDerfi c^ t: SluSbrucf geben, bafc

eine roeitere gorfchung über bie üöHige Negation bie in

manchen Einzelheiten faum berechtigt erfcheint
1
), boch hmau^ s

fommen wirb, aber ein nähereg Eingehen auf biefe 2>inge mujj

ich mir {"er verjagen, um ftatt beffen noch bie Äirchenpolitif be3

folgenben 3af)rhunbert$ mit wenigen öemerfungen ju berühren.

Set) fnüpfe fie nrieberum an bie Beurteilung ber heroor*

ragenben ^ßerfönlidjfeiten. SGBährenb Jp. jugunften (Söleftinä III.,

beS ohnmächtigen ®egner8 Heinrichs VI., einen nicht ööHig über*

^eugenben 9?ettung3oerfuch unternimmt, fudjt er einer Sbeali*

fierung Snnojenj' III., roie man fie fett £mrter gelegentlich

finbet, fräftig entgegenzuarbeiten, ^ct) glaube, ba& er bie (Srunb*

linien biejeS Eharatter^ ganj richtig erfaßt hat. 3n ber £at

fpürt man fcfjon bei Snnojena III., nicht erft bei feinen üßach*

folgern im 13. Sahrtjunbert, einem Snnojenj IV., SKifolauS III.

unb Sonifaj VIII., oerjroeifelt menig mehr öon ber religiös*

moralifchen gührerroüe, bie ber eigentliche 93eruf be3 SßapfttumS

mar, fonbern Oor bem flugen SBeltpolitifer unb getoanbten $)iplo*

maten treten alle anberen ©igenfehaften in ben §intergrunb.

*) W\t bem SBorte „ftlatfd)" ift 3. 93. (6. 258, %nm. 5) ber onontjme

SBrief an £ljoma§ 33erfet (Satterid) II, 538) nod) nid)t abgetan. Sttan

wirb feine 9?adjrtcf)ten gemifc mit äufeerfter $Bor)id)t prüfen, aber büdj ntd)t

öon t>orni>erein unb Döllia, öon ifjnen abfegen.

$tftorif*e 8«Wft (»D. 93) W. R. ®t>. LVJI. 27
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Slber mit biefen 2Sorten ift nun eigentlich alles gefagt, maS

geftügt auf ein forgfältig gefammelteS SBelaftungSmateriat, er*

lücift, ba§ nämlich 53nno$ena fiel) mancher politifdj ttrirffamer,

ober bom <2tanbpunfte ber ^ßrioatmoral nicht immer ju rccf»t*

fertigenber 2Wittel bebient unb biefen ober jenen fdjlauen btplo*

matifchen Äniff angemanbt fyat 23et einem gemötmlichen $oli-

trter mürbe man fidt) biefe Sftüfje t>ieHetct)t ntct)t nehmen, unb

toon mie oielen (Staatsmännern, aud) beS SttittelalterS, liefjen

ftd) motu* öt)nltc^e Belege beibringen, menn ihr politifdjeS fiebenä*

merf gleichfam als ein aufgefchlageneS 58ud) fo roie t)ter in ben

päpftlichen Dtegiftern oor uns läge? gür einen Sßapft mie

Snnojenj III. mag im $inblicf auf ibealtfterenbe Sluffaffungen

ber SinjelnachmeiS nü^Itct) fein, bafi er fidj in biefen fingen

über ben £urd)fchnittSpolitifer nicht erhoben tyat. £ier unb ba

freilich fd)eint mir §. auch t)ter bie ©renje überfdjritten ju

haben, üon ber ab ein folcf)er S^adtjtüetö flctnltdt) toirft. SEßenn

etroa ber $apft an Söolfger oon Slquileia fchreibt, er molle

Dtto IV. beftimmen, einen Söaffenftillftanb üon $tyttw> mfy
nur anzunehmen, fonbern gar $u begehren (suggerimus alteri

parti, ut treugas non solum recipiat, sed exposcat), unb

roenn er bann Dtto felbft ben entfprechenben ^at mit folgenben

SBorten erteilt: significes illi, quod ad mandatum nostruru

treugas recipere sis paratus, fo finbet (<5. 718) biefe

Mitteilung unmahrhaftig
;

offenbar beamtet er ntcftt, bafe für

Dtto bie „SBereiterflärung *ur Sinnahme eines SßaffenftillftanbeS"

in ber £iplomatenfprad)e oöHig gleid}bebeutenb ift mit treugas

exposcere. ©tatt anberer gebe id) nur bicS eine Söeifpiel

bafür, mie bem <ßapfte im einzelnen gelegentlich Unrecht tut

unb burd) allju roeitgehenbeS Sttoralifieren ben SBiberfprud) beS

öeferS jugunften Snno^enj' III. madjruft.

SSöQtg ungerechtfertigt ift bann bod) auch ber $ormurf

ber geigheit, ben er gegen ben Sßapft erhebt, meil biefer

trofc oorhergegangener !0?t6r)eIIigfeiten bie Äaiferfrönung noch

an Dtto IV., ber ihm an ber ©pifce feines £>eereS gegen«

überftanb, üoUjogen habe 735). Sud) tyitx ftört bie mora*

lifche ^Betrachtung bad politifche Urteil, ©n 2Rann in ber Stel*

hing Snnojenj' III. hat Jährlich nicht bie Pflicht unb faum

baS 9ted)t, in jebem galle Regungen perfönlichen SRuteS nach-

zugeben, fonbern er hat fein politifcheS §anbeln fo einzurichten, toie e$
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ber großen Snftitution, an bereit ©pi&e er geftellt tft, am beften

frommt. S3on ifytn ju oerlangen, ba& er in biefem ^lugenbltcfe,

roo nodj nidjtS gefct)ctjcn mar, ma$ einen SBrud) mit bem §en>
fdjer be$ nun oöüig geeinigten Imperiums jur Scotmenbigteit

gemacht tjätte, fid) unb bie $ird)e gänjlicr) unoorbereitet unb mit

ber fixeren Sßieberlage oor Slugen in ben neuen Äampf rjötte

ftürjen foflen, ben eine SBertoeigerung ber Äaiferfrone herauf*

befdjrooren r>ättc, — ba8 tjtefee bei ifmt ju oiel moralifdjen Dof*

trinartSmuS unb ju roenig politifdjeg SBerantroortlidjfeitögefübJ

oorauSfefcen. (Srft bie oöflige ©dnoenfung ber faiferlidjen Sßolitif,

bie $um Angriff auf Sizilien führte, machte einen Äonfltft un*

abroetSlicf), meil fie ben ©runbftein ber pöpft(ict)ert Sßolitif, bie

Trennung (Siziliens com Steide, erfcptterte. §. fpridjt baS im

&nfd)luf$ an Söinfelmannö Darlegungen natürlich aud) aus, aber

gerabe inbejug auf baS Sßerfjältnte ju ©ijitien oermiffe idj fjier

unb ba baS richtige SBerftänbniS.

Otto IV. beflagt fidj beim Sßapfte über gegen tfm gerichtete

2ttad)inationen gricbrict)§ II. unb bittet Snnojenj, feine £anb
üon jenem abaujietjen. Der Sßapft antwortet, er fjabe als 93or*

munb bie $ßflict)t, feinem 2Hünbel $ilfe ju geroätjren, freiließ

niemal« gegen Otto. 2BaS ift einfacher unb oerftänbltcf)er? §.
lieft barauS einen Slrgroolm beS *ßapfteS (©. 724) unb füt>rt

auf beffen eigene lügnerifcfje (Sntftetlungen (ogl. aud) ©. 736)

DttoS 93eforgniffe fturütf, roätjrenb bod) offenbar megen ber ftau=

fifdjen @rbfcf)aft in Deutfdjlanb eine gemiffe Spannung jroifcrjen

bem Söelfen unb bem jungen Staufer tatfäd)lid) beftanb. Dafj

Otto IV. bei feiner Statferfrönung bie Integrität Siziliens —
roenn aud) nid)t burd) auSbrüdlicfyen (Sib — oerbürgt fjat, fonnte

(ogl. ©. 735) bereite aus meiner Slb^anblung in ber §ift.

$ierteljal)rfcr)r. 1901 ©. 182 erfetjen, ebenfo, bafj bie SEßenbung

ber faiferlidjen Sßolitif gegen Sizilien nic^t erft in baS 3al)r

1210 fällt (8. 736). Sßenn er (6. 736) Otto „©Milien" müt)e»

loS erobern läfjt, fo bebarf baS immerhin ber 93efd)ränfung auf

baS geftlanb. $rofcbem foU freiließ (S. 741) ftriebridj II. mit

ber Slnnafmte ber beutfdjen Ärone auf eine „fixere" §errfdjaft

t>ergicr)tet rjaben um einer unficfjeren mitten. (Sr tjat ftdj be-

fanntlicr) nur baburd) ben „fixeren" Sefifc ©ijilienS retten

tonnen. Den bilatorifdjen ßfjarafter ber päpftlidjen Diplomatie

in ben 3af)ren 1210 unb 1211 fdjeint mir oöOig ju »er*

27*
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fcnnen. 63 galt oor allem Qcit 5" gemimten jur Agitation in

$)eutfchlanb unb injnrifdjen baS fijilifche Unternehmen OttoS

nad) SWöglidjfeit ju be^ögern. 3)ie ernftefte <&orge um baS

im Snnern uöllig zerrüttete unb nun auch öon aufjen gefährbete

Königreich fpridjt au$ bem ^Briefe beS SßapfteS Dom 25. Suni

1210. @r brof)t felbft bem jungen ©taufer, ihn fallen 511 (äffen,

wenn er in biefer fritifdjen ßage nicht feinen Slntoetfungen nach*

fomme. $ie Drohung foflte offenbar einen ftarfen (Sinbrucf auf

ben Stonig machen; jmifd)en ihr unb einer ernftlid)en #bfid)t

griebrid) II. &u opfern (3. 737) befielt ein ^immelmeiter Unter*

fd)icb! Söenn üon ber „öffentlichen SBerfünbigung" ber

fommunifation OttoS am 31. 9Kärj 1211 fpridjt, fo ftejjt er

bamit noch unter ber Sftadjmirfung einer Sinnahme, bie längft

überrounben ift. @3 mar bie SBteberholung beS Sannes, ber

Khon am 18. Mobember 1210 öffentlich oerfünbet mar. Ob bie

tfanbibatur griebrid)« für ben beutfdjen $nron oon ^ß^ilipp bon

granfreid) ober oom ißapfte ausgegangen in, mirb fid) nid)t mit

©id)erheit entfdjetben laffen (bgl. ©! 739). *Ba* feine SBa^I

jum „tfaifer" betrifft, fo bermifet man eine Skrütffichtigung ber

überjeugenben Ausführungen bon (S. Slobenberg, SBieberholte

beutfehe ÄönigSmahfen (®ierfeS Unterf. 28) ©. 30
ff.

$ie «uf-

faffung ber neuen S3erhanblungen jmifchen $apft unb Äaifer,

mie fie ©. 740 borträgt, mufe an ber textlich unmöglichen

Äonjeftur sperantis bei 3oh- (SobagneüuS fd)eitern; baS fol«

genbe sed nihil valuit; et stetit ibi 2c. betoeift jmingenb,

bafj Otto gemeint unb sperans ju lefen ift.
1
)

©0 finbet man hier, toie fonft, im einjelnen mancherlei aus*

äufefcen. $)aS abfchltejjenbe Urteil über Snno^enj ©. 743 fud)t,

einigermaßen im SSiberfprud) w ber früheren ©djilberung, auch

feine ftaatSmännifche ®röfje herabjuminbern. ©d)on über einen

anbern aus ber 9teif)e ber großen poIttifct)eit köpfte, über

©regor VII., fyat man ähnliches bei gelefen. Snbem fich ber

Vorgang jcjjt ^nno^enj III. gegenüber mieberholt, fragt man

fid) unroiUfürltch, ob nicht biefe Urteile auf eine gemeinfame

') £ur 93erbeutlidjunß fe^e td) bie Stelle ljierf>er: ».Otto) colloquium

cum nuneiis domini pape habuit, sperantes (fo £>f.) cum ipso ad

concordiam posse devenire; sed nichil valuit, et stetit ibi et in i Iii»

partibua fere per mensem Noveuibris.
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Urfache jurücfjufü^ren ftnb. Unb ba glaube ich in ber %at,

ba& bog bon ben köpften erreichte aüjufc^r nach bcm 8b*

ftanbc oon bem erftrebten 3beal ju bemeffen pflegt. (Sin folchcg

Verfahren aber unterliegt boct) ftarfen 93ebenfen. $enn biet

weniger noch al« anbere £errfcher finb ftctd bic Sßäpfte in ber

Sage gcmefen, bie legten Sick ihrer *ßolitif frei ju beftimmen.

3)iefe lagen im mefentlichen burd) bie Xrabition feft unb um*

fchloffen ein Sbeal, ba8 nun einmal mit bem greifjeitäbebürfniS

ber europäischen SWenfchheit fdjlechterbingö unvereinbar ift. 9ln

biefem Sbeal gemeffen, muffen bie politifdjen Seiftungen felbft

ber gröfeten ^äpfte als eitel ©tütfmerf erfcheinen. Urteil

aber ift offenbar gan$ toefentlich burd) biefen ®efid>t8punft be*

ftimmt. ©o fagt er etma Don Snnojenj' öeftrebungen jur Sßer-

gröfeerung beä SlirchenftaateS: er „hat feine Slbfidjten nur fct)r

unooHfommen erreicht" (©. 691). €>ieht man bagegen oon

feinen legten 3^c^n uno 2Bünfd)en ab unb oergleidjt baä i£r-

reichte mit bem 3uftan0 5U ^Beginn feinet Sßonttfifated, fo ttrirb

man bod) gerabe in ber oöKig red)tlofen ©eminnung unb bauern*

ben (Sicherung ber SRehtperationen ein politifd)eS SOfeifterftücI

erfennen. Unb fo mürbe fid) auch fonft baS Urteil mit bem

©tanbpunfte be£ UrteilerS mannigfach oerfdjieben.
1
)

S$ie ba$ 33ilb Snno^en^' III. jroar nidjt in ber Einlage

oerfehlt, aber bod) unter einfeitige Beleuchtung gerücft ift, fo

roirb man auch *m ©hawfter Otto« IV. jmar jegliche geiftige

geintjeit, oornehme ©efinnung unb lluge SBebad)tfamfeit Oer*

miffen unb boct) bei ber $>arfteflung $.9 ungläubig ben Äopf

fd)ütteln, bie nahezu ba8 gefamtc pofitifd)e $anbeln bed SBelfen

auf ba$ SWotio ber Dummheit jurütfführen null. 3)er 3)umm*

heit entfpringt bie (Erneuerung ber 3 l,9*ftönbmffe an ben $apft

nad) bem Xobe SßhjlippSr nicht etma einer treulofen hinterhältig»

feit unb ©frupellofigfeit, mie man bifyn oermutete, ber 3)umm*

heit aber auch ber 23rud) biefcr Besprechungen , unb fo ift

Snnojen* einigermajjen entfchulbigt, menn er fid) in ihm täufdjte

;

l
) iöergleidjt man j. 33. bic Jyormen bcS päpTtltdjen ^Regiments ftatt

mit bem 3^ea^i^e wit ben fonftigen mittelalterlichen SBer^ättniffcn, fo

roirb man aud) unmöglich fu fraffen Urteilen juftimmen, roie auf S. 759:

„einen fläglidjerenSlnblid a(3 bas päpftlicfic 28ettregiment unter Jponoriu« III.

fennt bie ©efcf)ic&te nid)t" unb wirb nidjt, roie auf ©. 750, dou „bem ab»

foluten SWangel georbneter ©e)#äft3rür)rung an ber flurie" reben rooUen.
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er t)attc eben bie „befchamenbe Satfache" ju erfennen, „bajj

nichts unberechenbarer unb unbeherrfdjbarer ift als bte Stamm*

heit" (©. 737).

@o öiel SBtberfprudj man ben S^araftertftifen enfc

gegenjufefcen t)at, anregenb bleibt it)re Seftürc ftetS. 2tfit um fo

gröfeerer Spannung ger)t man baljer an ba$ Kapitel ^eran, in

bem er ju ber intereffanteften (Sharafterfigur beS 13. Sahrhunbert«

(Stellung ju nehmen tjatte, ju Slaifer griebrich IL Sttan totrb

ntct)t enttäufc^t. $iefe felbftänbige, einheitliche Sluffaffung ift ber

forgfältigften SBerütffichtigung auch für ben gaH burdjauS mürbtg,

bafj man ftdt> ihr in toefentlichen fünften nicht anfd)liefjt; benn

wer möchte ben Slnfpruch erheben, eine enbgültige unb jeben über*

jeugenbe Deutung biefeS fomplijierten ©harafterS gegeben au

haben. 3>a ich wich über griebricfjS $ßerfönlid)feit fdjon in bie[er

Seitfchvift borläufig geäufjert f)a&e unb toorauöftcrjtlicr) noch ®e«

legenheit haben merbe, mich mit $arftellung im einzelnen

auSeinanberjufefcen, beftfjränfe ich mx^ ("er au fmn^9c Söemerfungen.

$er für feine Sluffaffung mafegebenbe ©ebanfengang ift etroa

folgenber: griebrtet)« Sßolitif Oon 1211 big 1239 ift toefentlich

beftimmt burch ben ®ebanfen ber ©leichfteflung unb be£ ein«

mutigen 3ufammcntmrfat3 öon ^ßapfttum unb Äaifertum. 3)a3

mar für ihn Srabition, aber auch Überjeugung. Sllfo f)ie(t er

feft an bem mittelalterlichen Sßeltbilbe. Söie oerträgt fich bamit

bte SSorftettung oon bem aufgeflärten ©fepttfer, bie jiemtich all*

gemein gehegt roirb? $)a liegt ein offener Sßiberfpruch ! Sene

politifcfje Haltung ift aber baS ©icherfte, maS mir oon griebrid)

miffen; bemgegenüber müffen bie oft anefbotenhaft gefärbten

@in$eljüge, oon benen uns bie Duellen berichten, jurücfftef)en.

„SSenn man nicht bie Sfrtte, bie bie ^anblungen ber 2Kenfcf)en

an ihre Über5eugungen binbet, jerfchlagen toifl, mufe man urteilen,

bafj Srtebrtc^ unter bem @influ| ber mittelalterlichen SBeltanfdmu»

ung ftanb, bie feine $rit beherrfcf)te.
M

©o entfteht baS S3ilb eines SWanneS, in bem mobernere

3üge jttttr nicht geleugnet werben, aber bod) mehr, als man

erwartet, jurüettreten, unb eines SßolitiferS: unftät unb unfolge*

richtig, geiftreich, aber gerabe be^halb ohne fonfequente Straft

unb ohne bte gähigfeit, fich in bie ®ebanfen anberer hinein*

toerfefcen ju fönnen, namentlich in feiner *ßolitif ber Ihme gegen»

über oon oornherein üöHig in ber 3rre, ba er ihre gicle unb
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$lnfcf)auungen fälfcfjlicf) nad) ben eigenen beurteilt unb an biefen

terljängnistollen SßorauSfefcungen trofc aller (Sinbu&en unb lieber-

lagen feftt)ält, ber aud) in bem getftigen Kampfe gegen baö ^ßapft*

tum feinen füfynen ©orten niemals $aten folgen laßt.

3)a$ ift nun freilief) eine ©ejamtauffaffung, bie ton ber*

jenigen, bie id) mir bisher ton griebrid)$ ^erfönlidjfeit gebilbet

Ijatte, ganj er^eblitf) abmeidjt, unb üorber^anb fjabc id) midj Don

tyrer 9Rid)tigfeit nidjt ju überzeugen termodjt.

SDie obigen ©d)luj$folgerungen finb bod) menig jmingenb.

SBer fagt benn, bafe jene $nfd)auung oon bem SRebeneinanber

ber beiben l)öd)ften bemalten mirtticb, einer bogmatifc^en Über*

Beugung entfprang unb nid)t torne&mlicf) ©rünben ber Politiken

^mecfma&igfett unb ftotmenbigfeit? $a3 SSor^anbenfcin eineä

<ßapfttum$ oon gemaltiger 2HadjtfülIe mar nun einmal eine (jarte

Xatfadje, bie griebricf) nidjt aus ber SBelt Raffen tonnte, fo

fet)r er ba$ gemifj oftmals gemünzt fjätte. Sine Verfettung

oon ©eburt unb <5d)itffal fmtte tyn felbft an bie ©pifce be$

Imperium« gefteHt unb tym bie Sßflic^t auferlegt, minbeftenS ben

überfommenen Wac^tberetcr) ju magren. §ätte er etma eine

capitis diminutio tornetjmen, ba$ Sntpertum auflöfen unb ftdj

ganj ber befd)ränfteren , aber jufunftSreidjeren nationalen (Snt*

midlung, für bie e$ if)m an SBerftänbnte mofjl faum ganj gefehlt

fjat, in bie $lrme merfen follen? gür einen ÜJ?ad)tpölitifer eine

unmdglidje gorberung! Söenn aber nidjt, mie fyätte er benn

mit bem „mittelalterlichen Söeltbilbe" brechen follen, baS einfach

eine nacfte Xatfacfye mar? 2)a nun ber$8erfud) einer £erftellung

be3 bie Jturie befyerrfdjenben StaifertumS ein unheilvoller 5lna=

cftrontemuS geroefen märe — fct)on ju 93arbaroffa3 Qtitcn, um
mie üiel metjr jefct ! — , fo fonnte griebricf IL ben U)m unmög*

litf) oerborgenen $lnfprüd)en be£ Sßapfttumä auf Überorbnung

boef) nur bie ©leidrfteflung beiber ©emalten entgegenfefcen unb

üor ber Seit begrünben. $)a$ ergibt ficr) mit foldjer SNotmenbig*

feit, bafj barauS irgenbmeld)e ©d)lüffe auf bie fonftige getftige

$8erfaffung griebrid)3 gar nidjt ju jiefyen finb.

üftan mirb bafjer nad) mie öor bie „moberaeren" 3öfle

feinet SBefenS fdjarf fyertorfefjren bürfen. $)abei ift natürlid)

ton tornfjerein jujugeftetjen , bafj griebricf nid)t „eine eigene

fonfequente SGßeltanfdmuung" auSgebilbet fjat, mie benn ton

feinem Sßefen auä fein 2Beg tyinfütjrt ju ben beutfdjen SReforma*
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toren, unb aud) ber Slbftanb t»on ben Slufflärern be3 18. 3al)r*

bunbertS ungeheuer ift. ©ofern ^ßolemif fich offen ober

unauSgefprochen gegen foldje SHeinungen menbet, richtet fie fid)

gegen oeraltete, nicht gegen neuere Sluffaffungen griebridjS. 5tber

hat benn etroa ein Petrarca (oon $)ante ganj $u fcrjroeigen) mit

bem „mittelalterlichen SBeltbilbe" in §.$ ©inne redjt eigentlich

gebrochen, er, ber feiner ©teÜung nach ba ungebunbener

getoefen märe als griebrich, unb foQ man, weil er e$ nicht

getan hat, oieHeidjt auch bei ihm bie 3U9^ be3 mobernen Sttenfctjen

$urücftreten laffen ? SGBichtiger als bie SBorfteöung ber politifd)en

unb firchlichen Söeltorbnung, bie fich auch in ber beginnenden

italienifchen Sftenaiffance erft fehr allmählich öon ber mittelalter*

liehen entfernt, bünft mich baä S8ert)ältntö öon Set) unb Sttatur,

unb in ber oeränberten (Stellungnahme jur umgebenben Söelt

fcheint mir grtebriet) nun in ber %at bereits ben Sruch mit ber

biö bal)tn im abenblänbifchen Mittelalter bormaltenben Slnfchauung

oolljogen ju höben unb 3öÖe aufautoeifen, bie unöerfennbar auf

bie italienifdje SRenaiffance unb bamit auf bie moberne (Snttoicf*

lung hinbeuten. 2)a3 toirb ja auch faum beftretten, aber feine

SarfteHung ift eben baju angetan, bie SBebeutung biefeS 9J?oment3

unterfchäfcen $u laffen, unb bem möchte ich burch biefe Sluä*

füt)rung fofort entgegenroirfen.

Unb auch dagegen, bafj griebrich mirflich ein fo minber*

mertiger ^olitifer gemefen fei, als ber er h«er erfcheint, erheben

fich bie ftärfften 3roeUeI-

ßunächft ftört auch ba baS fchon oben h^roorgehobene Söer*

fahren £.3, auS ber Beurteilung allein ber ®ird)enpolitif all*

gemeine ©djlüffe ju jiehen. Ober fann man etwa, menn man
fich in griebridjö fijilianifchc Sßolitif oerfenft, im (Srnfte „Langel
an fonfequenter Äraft" als einen allgemeinen ©harafterjug biefeS

§errfcherS h*nfteüen?

$lber auch in ber ^Beurteilung feiner Äirchenpolitif felbft

fd)einen mir bie IjoffnungSlofcn ©chroierigfeiten feiner Sage bem
Sßapfttum gegenüber nicht gerecht eingefdjä&t, unb bementfprechenb

auch griebrid)S Verhalten nicht richtig gemürbigt ju fein, ©ollte

er mirflich SBefen unb Qitk beS SßapfttumS fo oöUig üerfannt

haben? 9ttochte er fich immerhin Snno^enj IV. gegenüber, ber

ihn vielleicht an biplomatifcher ©emanbtheit unb ficher an politb

fcher ©frupelloftgfeit überragte, über bie 2flöglid)teit eines cor*
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läufigen unb oberflächlichen griebenS eine 3ei*lc»n9 täuben, —
im allgemeinen bürfte er bie Widmen beS (Gegner* flar erfannt

unb feine 2Rad)t über bie (Gemüter nur aöju richtig eingefaßt

haben, bie rrofc oller Ijier unb ba ^croortretenben OppofttionS*

regungen noch immer ungeheuer unb unerfchüttert mar. 34
ftimme mit barin oollfommen überein, bafe griebridj ftch in

biefem fingen auf ba« potitifche ®ebiet befeftranfte unb alles

anbere nur als fefunbäre Kampfmittel betrachtete, bafe er meit*

getjenbe, gelegentlich oieHeicht ju mettgehenbe 3uÖef*änbniffe

gemalt hat, um ben SBrucf) ju öermeiben ober ben grieben h«f

aufteilen. Uber ict) felje nicht, melct) anbere, erfolgreichere Haltung

er im großen unb ganzen t)ätte beobachten foflen. ©ein 3^
mar, burch btplomatifche SJfittel unb {fachliche 3ugeflänbniffe f°

lange ein leibliches SBerhältniS $ur Kurie aufrechtzuerhalten, bis

er feine politifdje SKachtfteHung ausgebaut, inSbefonbere burch

Sßiebermerfung ber ßombarben feine ^errfchaft über ganj Stalten

auSgebefmt unb hier ein erbrücfenbeS Übergemicht erlangt haben

mürbe. 5)iefer SGßeg mar fteil unb unfidjer, aber immerhin nod)

ber gangbarfte, ber fich bot, benn ju einer grofcen Sfteformaftion

gegen baS $apfttum mar ja bie Qzit gemife noch nicht reif, unb

griebrich — baS ift auch meine Anficht — nicht ber geeignete

gütjrer. Ob aber ein fctjärfereS, politifch*militärifcheS darauf*

losgehen, baS etwa eine (Gefangennahme beS SßapfteS erjroungen

hatte, eher jum Qkk geführt haben mürbe, ift jum minbeften

fehr jmeifelhaft. 5)er Kampf unferer mittelalterlichen Kaifer mit

bem ^apfttum gleicht nur aUjufetjr bem fingen beS ^erfuleS

mit ber lernäifchen §h ora; oem Rumpfe ber Kirche entmuchS

immer mieber ein neues Jpaupt. 9ßof)l war auch °aS ^ßapfttum

eine politifche bemalt gemorben, aber boefc) nie auSfchlie&lict)

;

ftetS blieb ihm ein bebeutenber SReft ber urfprünglichen religiös*

moralifchen Stacht, unb biefe mar burch polttifch^mtlitärifche

©emaltma&regeln nicht ju bedingen. <5o finb auch, wie mir

fcheint, bie äftifjerfolge griebrtchS II. gegenüber ber römifchen

STurte jum großen $eile nicht einer oerfehlten, üon irrigen Sßor«

auSfefcungen auSgetjenben Sßolitif beS KaiferS jujufabreiben, fonbern

oon oomherein burch oie ungünftige ©efamtlage mit SKotroenbig*

feit 6ebingt.

2)och ich Ml« inne. ®m Singehen auf (Sinjelheiten mürbe

mich fax, »ie gefagt, weit führen.
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9)tondje meiner an §.'3$arftellung anfnüpfenben (Erörterungen

finb, nrie id) ntc^t oerfenne, ©adje ber Sluffaffung unb follen,

menn fie audj trielleid)t auf eine Neigung, beö SBerfafferS ju ftarf

fubjefttoer gärbung unb einfeitiger 3ufai&un9 tyintoetfen, barum

nod) nid)t un6ebingt einen SBormurf in fid) fdjliefjen, ba jene

©djnmcfcen mit unoerfennbaren SBorjügen auf ba3 engftc Der*

roanbt finb.

darüber tyinauS aber glaube td) bod) audj tyinreidjenbe

^Belege bafür erbracht ju §aben, bafj bie fritifdje Arbeit in ber

Zat ber Nachprüfung nid)t überall ©tidj t)alt
r unb ba& bafjer

eine etnbringlidje 2Raf)nung jur SBorfidjt bei ber §erübernal)me

ber ©rgebniffe nidjt nur ein begrünbeteä föedjt, fonbern gerabeju

eine unabroei8lid)e $fUd)t beS ÄritiferS ift.
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Eon

&aö fünfzehnte 3at)rhunbert bezeichnet für ba$ Sfriegöroefen

eine Sßeriobe ber tmchtigften SBanblung. $)ie £eere be3 16. 3af)r=

hunbertS untertreiben ftd) auf ben erften SBluf in $aftif unb

3ufammen)etjung üon ben Armeen, bie fyunbert 3ahre jutoor bie

©chladjten fähigen: in ber früheren (Spodje ift bie SReiterei bie

Königin ber SBaffen, in ber fpäteren baä gufjoolf mit langem

©pie| unb geuergerochr ; bie §eere finb bebeutenb gemachten,

unb ber Slbel beherrfcht nicht mehr baS ©djlachtfelb, fonbern

Bürger unb Säuern leiften ebenfo mistige $)ienfte als er. 3m
£aufe beä 15. SahrhunbertS haben bie §eere ftd) fomit umge*

formt, bie einen früher, bie anbern fpäter. gür granfreich be*

jeichnet bteö 3at)rhunbert zugleich bie Qtit femer Befreiung üon

engltfct)er ^errfdjaft, unb e$ fragt fid), ob jmifrf)en biefen beiben

Xatfachen, ber SBeftegung ber (Snglänber unb ber Umformung

bed ^eerroefenS in bem angebeuteten ©inne, ein ^aufal^ufammen-

hang 6eftct)t : ob etma ber 33efieger ber (Snglänber, Äarl VII.,

in ber $Ibfitf)t, ben (Snglänbem überlegene ©trettfräfte gegen*

über^ufteflen, fein §eer umgeftaltet unb mit §ilfe ber Reformen

bie biSfjer unüberminblic^en ©cgner überroältigt fyat. 3n ber %at

ift ein foldtjer 3u fanuneilhang immer behauptet morben. ßmei

Neuerungen merben namentlich auf Äarl zurüefgeführt. (£r habe

juerft Gruppen auch im grieben unterhalten, um jeberjeit fchtag*

fertig ju fein, unb oor allem l)abe er bie nationatfrangöfifdje

Infanterie gefRaffen unb fo bie SWobernifierung beS $eere8 be=

gönnen. 2ßan fielet aber fofort, bafj bie angebliche Errichtung

beS ftehenben §eere$ feine grunbfäfoliche Steuerung ift, benn
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fampfbereite Sttannfchaften im grieben 906 e3 fett Saljrhunberten

:

feit ber SluSbilbung beS SehnömefenS lebten am £ofe ober auf

©ütern ber geubalherren ftrieger, bie jeben Slugenblicf in« gelb

rücfen tonnten, unb bie emigen Kriege im Mittelalter jmangen

ben Äönig, ftetS eine grö&ere Slnjaf)( Gruppen unter Sßaffen ju

halten. ®ie 53ebeutung biefer angeblichen Neuerung $arlS mufe

alfo ftarf eingeidjränft roerben, mie bereits öon franjöftfchen

gorfchern 1
) erfannt ift. (Schmieriger finb bie anberen gragen ju

entfdjeiben, moburef) ®arl bie fönglänber beftegt ^at, unb ob er

alö ber 93egrünber ber franjöfifchen Infanterie gelten barf. 3hrc

^Beantwortung erforbert eine ^Betrachtung ber gefamten milt*

tartfetjen Reformen beS Äönigö.

©leid) allen mittelalterlichen beeren beftanb baS franko*

ftfehe au8 Gittern, b. h« fdjtüerberoaffneten (Sinjelfämpfern, bie

oorjugSroeife ju Sterbe fochten, gufeoolf für baä 9tohgefed)t

unb gernfämpfer, mie SBogner unb 2lrmbruftfchfi$en, fpielen nur

eine geringe SRofle. S3ei SBeneoent unb Sagliacoajo fyaben fie

5. 55. gar feinen Anteil ; bei (Sourtrai unb (Srecö, finb fie jmar oor*

hanben, treten aber an 93ebeutung meit t)inter ben SRittern ju*

rücf. 3m ben früheren Safjrhunberten mar ba3 Jpeer burd) ba$

Aufgebot ber SBafaUen jufammengebracht roorben, bei beginn

be$ ^mnbertjährtgen Äriegcä mürbe e$ bagegen öornehmlich bureb,

Vollmer gebilbet. 2Ba3 biefe Ummanblung tyeroorrief, beuten

mir fytx nur an. $)ie $)ienftpflicht ber SBafallen mar, mie uberall,

fcharf abgegrenzt: fie fdjulbeten nur für eine gemiffe 3C^ un0

für beftimmte 3roecfe ©eereäfolge; Sntfchäbigung für SluSrüftung

unb fonftige Sfoften erhielten fie nict)t. (58 leuchtet ein, bafj

ber &r)n$f)err ein bringenbeS Sntereffe hotte, feine frtegäherr*

liehe Äompeteng ju erroeitern, bafj er aber fein Siel nicht ohne

©egenfonjeifton erreichen fonnte, unb biefe beftanb in ber

mährung eines ©olbeS. 2
) 2)ie$ neue üfltttel gab bem 2efm$*

tjerrn jugleich bie 9ftöglicr)feit, frembe SfriegSleute, bie ihm feine

§eere$folge fchulbeten, in feinen £)ienft ju jiehen. «Solcher Sie*

mente, bie im Kriege ihren SBeruf fat)eit, unb gegen gute ©ejahlung

») 3. 93. d. Vitu, histoire civile de l ärmte, Sßart« 1868, unb

Cosneau, Le eonnetable de Richemont, ^iariS 1886.

*) 33gl. Vitu, Boutaric, Institutions militaires de la France avant

les armees permanentes, Paris 1863. — Quarre" de Verneuil, L ärmte
en France depuis Charles VII, Paris 1880.
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bereit waren, für eine frembe ©adje ju fechten, gab eS ftetS

rctc^Hc^ ; mar bodj ber Kleinabel aus einem Kriegerftanb er*

toadjfen. HRit ber Einführung beS ©olbjahlenS , baS feit ben

Kreu^ügen üblich mürbe, mürbe bie toafaflitifdje SMenftpflicht

nicht etma aufgehoben, mieberholt finb oielmehr noch im 14. unb

15. 3at)rt)unbert bie SSafallen beftimmter Söejirfe ober beS ganzen

Königreiche aufgeboten morben 1
), jo bajj feitbem jtoei öerfchiebene

demente im $eere nebeneinanber beftanben. Aber baS SBafallen*

aufgebot öerlor fchnetl an SBert. ©in Kriegsherr, ber fich allein

auf bie 2efmSpflicht feiner BafaHen ftüfcen rooHte, märe einem

Gegner, ber zahlreiche ©ölbner zur Verfügung t)atte unb fomit

in ber Kriegführung mentger befchränft war, nicht geroachfen

geroefen. 3)er ©efifc oon ©olbrittcrn mar alfo unerläßlich, mochte

man fich nun bie Verlängerung beS BafallenbienfteS erfaufen ober

frembe Kämpfer anwerben. Sn ber Siegel beftanben baher feit

bem 14. 3ahrhunbert bie £eere beS Königs unb feiner grofeen

- BafaHen auSfehliejjlich auS bezahlten KricgSleuten ; bie SBafaflcn

erfcheinen nur als Aushilfe, afS aufcergemöhnltche SSerftärfung

beS ©olbheereS. ©djon bie Sat)t ber bem Aufgebote folgenben

•Befallen mufjte fich i
e langer je mehr oerringern : oiele öon ihnen

hatten fich ia ocm §erm bereits oermietet unb fielen baher aus

bem Aufgebote auS. Affo nicht mehr baS BafaflitätSoerhältniS,

fonbern ber prioate SBerbungSüertrag regelte bie Beziehungen

zmifchen Kriegern unb Kriegsherrn unb beftimmte ben ©harafter

beS §eereS.

2)iefe Beränberung in ber Aufbringung beS Speeres mar oon

tiefem Einflufj auf bie Drganifation. «Solange bie Speere aus

Bafaflen beftanben, mar baS feubale Sßrinjip mafjgebenb für bie

©lieberung. $)er SSafatt führte bem SehnSherrn feine After*

oafaHen ju, baS £>eer mürbe nach Bannern gegliebert; entfprecf)enb

bem locfern feubalen ©taatSgefüge behauptete jebeS Kontingent

in ber ©efamtheit unb jeber bitter im Kontingent eine meit*

gehenbe ©elbftänbigfeit. ©ine ftraffe einheitliche Abmintftration

gab eS fo menig mie ftrenge ©uborbination. üKit bem Über*

hanbnehmen beS ©ölbnertumS zerfiel biefe Einteilung oon felbft.

3)ie ©olbritter fchloffen fich natürlich nicht an bie Bafaflen*

fontingente an, fonbern bilbeten felbftänbige Abteilungen unter

') 3. 8. 1421 unb 1426. »gl. Beaucourt, Histoire de Charles VIT.

«ßori« 1891. I, 378, II, 606.
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befonbcrcn Befehlshabern, uon benen fie angeroorben morben

maren. 3)a3 SSerbungSgefdjäft übernahm ber ftrtegSfterr nicht

felbft, {onbern übertrug e$ BertrauenSperfonen ; baö ©elb baju

erhielten fie 6a(b oom Auftraggeber, balb ftreeften fie eS ihm

felbft Dor
;

nicht feiten marben auch friegerifche Unternehmer ohne

Auftrag auf eigene SRedjnung Seute an unb führten fie bem

£eere ju, in ber Hoffnung, Belohnung bafür ju erhalten ober

ftd) burch Beute bejaht ju machen. $a biefe ÜKittelSperfonen

auch ben Befet)l über bie üon irrnen jufammengebrac^ten Seute

führten, fo jerfiel baö §eer in eine Anjahl Banben oon Oer*

fcfyiebener ©tärfe unb ungleichartiger 33efd^affent)eit r für bie all*

mählich ber Sßatne „Äompagnien" üblich Würbe.

$ie gorm ber alten geubalarmce mar fomit jerftört, aber

ber fcrjtoache Qufammenhalt, ber ihr eigentümlich geroefen mar,

hatte fich auch ber neuen gorm übertragen. 9ttan follte jmar

meinen, ba& bie Befolbung bem $cneg3t)erm bie Sttöglichfeit ge*

geben hätte, bie Striegäleute in fdjärfere Qudjt ju bringen unb

eine georbnete Bermaltung einsuführen. Aber in biefer Dichtung

mürbe nicht« erreicht. $)ie Äompagnieführer, bie „Äapttäne",

toareu jmar bie Beauftragten be8 5?rieg$herrn unb fdjmoren ihm

©ehorfam, aber eine mirfliche llnterorbnung mar ^ierburc^ nod)

nicht garantiert. $)aju mar bie erfte Bebingung, ba& auch

ÄriegSrjerr feiner Verpflichtung, ©olb §u jahlen, pünftlich naefc

fam unb ba$ oermochte er nur in ben feltenften gäHen. $ie

(Sinfünfte ber mittelalterlichen %erritortalherren maren ju un*

regelmäßig unb ju gering, um eine größere Gruppe bauernb ju

befolben; mochten auch bie franjöfifcfjen ©tänbe fich bu «heb*

liehen Bemilligungen brängen laffen, au3 bem 2)efijit fam ber

ftönig boch nie heraus.
l

) ©obalb aber ber ©olb ausblieb, Oer*

fchmanb auch ber ©etjorfam unb bie SWöglichfeit, bie Armee beffer

ju btegiplinieren. Auf eine burchgreifenbe Snberung in biefer

Bejietmng hatte man fogar öon Anfang an »erdichtet. $)enn

e3 mar ftiflfchtoeigenbe BorauSfefcung bei ber Anmerbung, bajj

ber ©oft allein ben Bebürfniffen unb Anfprüchen be3 Striegel

nicht genügen merbe: ein Anteil an ber Beute, inöbefonbere ba$

Söfegelb für befangene, mürbe ben ©ölbnern auSbrütflich su
*

•
l

) SSgl. hierüber bie 3uiammcnfteflung ber ftänbifdjen ©eroiHigungen

unb bie tfinananot ßarlS VII. bei Seaucoutt.
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erfannt. 1
)

hiermit war ein anardjtfcfjeS (Clement in bie militärtfcfje

Drganifation eingeführt morben. häufig mujjten bie Slntereffen

ber $ienftleute benen beS Kriegsherrn wiDerfpredjen, $. 99. Wenn

ber Kriegsherr eine militärifch mistige aber materiell nicht lofmenbe

Unternehmung wünfchte, wäljrenb baS §eer bie ÄuSplünberung

einer retchen ©tabt ober ßanbfcrjaft öorjog, woburdj ber JJeinb

wenig ©djaben erlitt, vielleicht fogar burch bie Verzögerung ber

Operationen Vorteile t)atte. 2)ie friegSherrliche Autorität über

bie Kompagnien war fomit fehr unftdjer baftert, bisweilen mar

fie ganj abgefdjüttelt.

2Benn fo ber (Sharafter ber alten Organifation erhalten

blieb, fo mar eS auch unmöglich, bie Saftif ju änbern. SGöie bie

Vafaflen waren bie ©olbritter (Sinjetfämpfer unb formierten feinen

taftifchen Körper.2
) 2Bie jene beia&en fie ftarfeS <Set6ftgefühl

als OualitätSfrieger unb wollten ihre inbioibuelle Süchtigfeit jur

Geltung bringen, anftatt in einem auf bie Staffenwirfung be*

rechneten taftifchen Körper unterjugehen. ©te hatten jwar formell

ihre Unabhängigfeit burch ben ©olboertrag öerfauft unb [ich

etnem Kommanbo unterfteüt, aber ba, wie erwähnt, ber Kriegs*

herr gewöhnlich ben Kaufpreis fchulbig blieb, führten auch °k

bitter ben Kontraft nicht aus, fonbern wahrten fitf> itjrc Freiheit.

$>aS ©efühl ber 3ufantmengehörigfeit ferner, baS bie Vilbung

beS taftifchen Körpers erleichtert, war in biefen auS fern unb

nah sufammengeftrömten ©olbrittern gewife noch fdjwächer als

in ben SBafaöen, benen bie gemeinfame SehnSpflicht unb meift

bie gemeinfame §eimat ein gewiffeS inneres SBanb üerltet).

2Sie ber Gsinjelfampf, fo war in ben Kompagnien noch eine

anbere djarafteriftifche ©genfchaft ber mittelalterlichen Saftif bei*

behalten worben: bie Vermifchung ber Sßaffen in ben fleinften

l
) Orbonnan£ Don 1363. Ordonnances des rois de France, III.

*) Über SBefen unb 93ebeutung be§ taftifchen StörperS — „ber (Sinljett

be§ SBiflenS in einer Vielheit Don ^nbiDibuen" — unb bie Schroierigfeit,

ihn JU bilben »gl. $elbrücf, @eid)itf|te ber ßriegäfunft unb $cr|er= unb

SBurgunberfriege, ferner meine Slufiä&e in ben Weuen Saötbüchern für ba«

Naffifcfje Altertum u')to. IX, 389, XI, 31. fcier ift inSbefonbere bie Un-

möglichteit beS tattijchen ßörperS in ben mittelalterlichen beeren bargetan.

— (£8 ift unmöglich, eine richtige 91nfct)auung Don ber JpeereSorganifation

.unb Xaltit irgenb einer ©poche ^u gewinnen, wenn man fich über biefe

©röfee nicht Mar ift.
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SBerbänben. $)er fdjmergerüftete bitter (homuie d'armes) Der*

mietete ftct) nid)t für feine Sßerfon allein; er umgab ftd) mit

SRebenfämpfern Sßferb unb $u gufc, bie, balb mit gern» ober

9?at)tuaffen auSgerüftet, it)n im ©efecf)t unterftü^ten nnb feine

3Menerfd)aft bilbeten. 3e nad) ben Mitteln be$ Sftitterä mar bie

3at)l unb Qualität ber iöegleitmannfchaften Derfcf)teben. Qu
biefen Kämpfern nieberen SRangeS traten noct) anbere, bie fid) auf

eigene §anb anwerben liegen. (5$ maren meift Keine Slblige,

bie feine öoöe Lüftung befajjen unb bafür fid) mit geringerem

©olbe als bie Sftitter begnügen mufeten. 3fo ber Siegel merben

auct) fie einem bitter als ^Begleiter zugeteilt morben fein. @S gab

unter biefen Stebenfämpfern, aud) menn fie ntcr)t bößig ritter*

mäfcig gerüftet maren, tüchtige Krieger, aber bie SDtoffe ber gern*

unb SJtahfämpfer mar menig gefechtstüchtig. (53 liegt in ber

Statur ber gernfämpfer, bafe fie bon erheblicher SSirfung nur

fein tonnen, menn fie in großer Sftenge auftreten, einheitlich ge*

leitet merben unb neben tecrjnifcrjer ©eidndlichfeit Vertrauen ju

fich unb ihren Kameraben befifcen. 9ltleö ba$ fehlte in granf*

reich. $enn bie auf bie einzelnen SRitter verteilten gernfämpfer

ftanben untereinanber in feiner fefteren 33erbinbung als biefe;

©njelfärnpfer feie fie, rannten fie feine gemeinfamen Übungen unö

fonnten beShalb nicht in größerer 9lnjaht jufammenfechten. ©ie

traten baher in ber SRegel ifoliert auf unb maren bamit oon

oornherein jur 93ebeutungSlofigfeit oerurteilt. -ftun waren bie

gernfämpfer in ber Umgebung ber SRitter aÜerbingS nicht bie

einzigen Vertreter ihrer Waffengattung im Speere. $ie ©täbte

fteüten mitunter 93ürgerfchü$en ju gujj, unb oielfadj mürben

fchon feit bem Seginn bee 14. SafjrhunbertS frembe Rogner

unb Slrmbrufter angeworben. 2lber geleiftet höben aud) biefe

Kontingente menig. £ie 6ölbner maren meift ohne 2)i^iplin

unb in *u geringer Stn^at)!, bie ftäbtifchen (Schien nicht gewohnt,

außerhalb ber STtouern ju fämpfen unb baher ohne ©emanbtheit

unb ©elbftoertrauen. Sogen unb Strmbruft maren in granf*

reich feine SRationalmaffe, fo bafe eS erft eine mühfame SSor*

bereitung erforbert hatle » em brauchbares ©chüfcenforpS ju

fctjaffen. infolge ber geringen Seiftungen ber h«mifct)en ©chüfcen

ftanben Sogen unb Slrmbruft nur in geringem Slnfehen, unb

biefe ättifjachtung übertrug fich auc§ auf °*e famben ©chüfcen, maS.

natürlich üblen ©influfe auf ihre Serwenbung übte. 3)aS gufr
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öolf ohne gernmaffen enbltd) mürbe faum als gefechtStauglid)

betrachtet; leicht gerüftet fonnte es meber gegen SRitter nod) gegen

Schüben etföaä ausrichten. 2)aS §auptgeroicht beS Kampfes

(ag atfo auf ben gittern: in ben meiften Quellen mirb baljer

bei Angaben über ^eereSftärfe nur bte 2In§at)I ber Sßferbe ober

bie ber SHttter unb ©djüjjen angegeben, gu|üolf mirb nur feiten

ermäfmt. SBefentlich anberS ftanb eS im englifchen Speere. §ter

mar baS ©olbrtttertum früher burcfjgebrungen als in granfreid),

unb ba ber engltfche König getu5t)nlicr) mehr ©argelb befafj

als ber franjöfifche, fo mar auch feine Kommanbogemalt ftörfer,

obgleich auch e* eincn taftifchen Körper aus ben Gittern nicht

^u bilben oermocht hat. 2)ie ©chüfcen maren im (Segenfafc ju

ben franjöfifchen oortrefflich gefchult unb entfpredjenb ihren

Seiftungen h°$ geachtet; ber Sogen mar feit (Generationen

heimifch in (Snglanb, unb baS niebere SBolf tjatte in ben Kriegen

mit SBaleS unb ©chottlanb ihn ju fähren reichlich Gelegenheit

gehabt, <5o treten im englischen §eere ftetS grofce «Schuften*

abteilungen auf, benen Slitter ju gufe unb ju Sßferbe jur Seite

ftehen. Stuf biefe Saftif ber oerbunbenen Sßaffen, bie eine fefte

Drgamfation, eine gemiffe 5)iS^iplin ber $eereSteile unb folglich

einen bauernben ©olb oorauSfefct, finb bie englifchen ©iege

unter bem «Schmarren ^rinjen unb Heinrich V. jurücfjufuhren.

3)ie militärifche Hierarchie mar noch toenig entmufelt. $er*

treter beS Königs im oberften Kommanbo mar feit bem 13. Sah*
hunbert ber Sonnetable, ein tom König ernannter Beamter,

bem SWarfchäüe unb ber ®rofjmeifter ber ©d)ü$en unterftanben.

$)ie SDtorjchälle hatten bie öefolbung ber Kompagnien ju regeln

unb bie güljrung größerer £eere3teile ju ubernehmen
; fie hatten

barauf ju achten, bafj bie $)iSjiplin in ben Kompagnien gemabrt

mürbe, ba& bie SJfannfchaften ooüjahlig blieben unb ihre 23e*

maffnung in Drbnung hielten. «Sie felbft ernannten bann mteber

anberc Seamte, bie fie in ihren gunfttonen ju üertreten unb $u

unterftü&en hotten. $te ©orge für bie gernfampfer mar bem

©rofefchüftenmeifter (graiidmaitre des arbal^triers) übertragen

morben, eine ^tjarge, bie öubmig ber ^eilige eingerichtet hatte,

um biefe Sßaffe ju heDe"- 3ur Regelung beS ©olbeS enblich

mürbe ju ^Beginn beS 14. 3>af)rhunbertS eine ^entralbehörbe ein*

gerichtet, ber KriegSfcf)a$ (tr^sorier de guerre), auS bem bie

3Jtorfcha'fle bie Littel jur SBeftreitung beS ©olbeS erhielten.

Oißorifcbe 3eitfärift (8b. 93) <«. »b. LVII. 28
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51He biefc Einrichtungen roaren jum guten Seil iduforifdj. 5)ie

üßarfchälle mochten mit noch fo ftrengen SBorten ben Kapitänen

einfWarfen, ihre Seute jufammenjuhalten: tuenn ber ©olb aus-

blieb, jerftreuten fid) fRtttcr unb Knappen, um fich burdj $läm
berung t>on greunb unb geinb bejaht ju machen, ©elbft in

befferen Griten mürbe bie ©emalt ber SWarfdjäflc ^öufig paralu-

ftert burdj ben böfen SBillen ber Kapitäne: fte jaulten ihren

9}?annfSoften ben ©olb nicht aus unb tieranla§ten fie baburd)

ju ÄuSfdnreitungen, ober fte gaben bie ©tärfe ihrer Kompagnien

höher an als fte mar unb forbertcn ©olb für Krieger, bie nicht

cjiftierten: Unrebltcr)fettcn, bie in allen ©ölbnerarmeen bis ins

18. Sahrtjunbert mieberfet)ren. Snfpeftionen, bie bie SRarfdjäÜe

regelmäßig unb untiermutet abhielten, fonnten baS Übel nicht

befeittgen. $ie Kompagnien maren feiten beifammen, fonbern

gemölmlich in mehreren meit auSeinanberliegenben ©arnifonen

tierteilt, fo baß eine gleichzeitige Kontrolle aller biefer Seile

fdttüierig ober gar unmöglich war. 2)en ©droben hatte in erfter

Sinie bie friebliche SBetiölferung ju tragen; fte mujjte fich bie

ärgften 53ebrüdungen oon ben jügellofen Kriegsleuten gefallen

laffen unb fürchtete bafjer baS eigene §eer nicht weniger als ben

getnb. 51m fchlimmften häufte bie ©olbateSfa, menn ber Krieg

ju (Snbe ging unb fie burch ihre ©ntlaffung brotlos mürbe.

Söeber SRittcr noch Knechte hatten noch Neigung ju frieblicher

Söefchäftigung, fie fugten tiielmehr ihren Unterhalt im SRauben

unb Sßlünbern. 3n Krieg unb grieben ftrömten baher im QtxU

alter ber engltfdjen Kriege juchtlofe Söanben, benen fich allerlei

©eftnbel anfdjloi burchS Sanb. $)ie ©taatSgeroalt, aufeerftanbe

fte ju unterbrüefen, fuchte bie ungebetenen ®äfte jur Teilnahme

an auSroartigen Kriegen ju öeranlaffen, um baS Sanb oon ihnen

äu befreien, ©o führte ber (Sonnetable ©ueSclin bie Sanben,

mit benen er bie (Snglänber befämpft hotte, nach °*m ^rieben

tion S3retignh (1360) über bie Sßtirenäen, um fie in ben fpanijchen

Xhronmirren ju beschäftigen. (Sin großer Seil ber entlaffenen

englifchen ©ölbner fd)lo& fich thm <*n unb trat unbebenflich unter

bie befehle beS bisherigen SobfeinbeS: ber ©ebanfe, bafe ber

Krieg ein ©rmerbSstoeig fei, hatte bereits alle übrigen (Smpfin*

bungen in ben $intergrunb gebrängt.

9Gad) ber SBegfüfnrung ber meiften ©ölbner tierfuchte Karl V.

bie übrigen SJtonnfchaften nach englifehern SMufter ftraffer ju
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organifieren, aber er fam nicht über bie oben betriebene üonu
pagnteeinteilung ^tnauö. SßaS er erreicht t)atte, ging bann unter

ber Regierung feinet jc^mac^en Nachfolgers roieber jugrunbe,

unb als ber Ärieg mit (Sngtanb oon neuem ausbrach, mar granf*

reich abermals ber nach äugen machtlofen, nach innen oerberb*

liehen Slrmee preisgegeben. -Der $ag üon Sljincourt (141 5) unb

»eitere Sfteberlagen lieferten mehr als tjatb granfreidj ben Eng*

länbern auS; ber 9^ame „<5cf)inber" (äcorcheurs), ben baS mifc

hanbelte 93olf ben Kriegern beilegte, fagt äber bte Qualitäten beS

franjöfifchen §eereS genug. Xrofcbcm ift eS Äarl VII. fchliefeltch

gelungen, mit biefen Gruppen bie Englänber §u vertreiben. $enn
baS englifcf)e $>eer nerfdjtedjterte ftdj in biefer Qtit, un0 oa^

franjöfifche oevbefferte fid) ettoaS gegen bie Qtit Dtm &&incourt.

2)ie fefte Organisation, bie baS englifche §eer bisher ausgezeichnet

^atte, loderte fich unter ber fdjroacf)en Regierung Heinrichs VI.,

unb bie Kriegführung üerlor an Energie unb Emheitlichfeit. Unter

(Sbuarb III. unb Heinrich V. roaren bie englifchen gernfämpfer

ben franjöftjdjen meit übertegen geroefen : je&t bilbeten bie gram
jofen jroar fein nationales <3cf)ü|enforpS oon öebeutung aus,

aber fic halfen fich mit ber Anwerbung oon gasreicheren gremben

als früher, oor allen fingen oon genuefifchen Slrmbruftern unb

fc^ottifchen SBognern, bie ben (Snglänbern baS ©leichgeroicht holten

tonnten, Enblicf) (am ben granjofen e in nationaler Stuffchroung

^uftatten : Äarl VII. erhielt auS feinen Sßroüinjen nact)brücflicr)ere

Unterftüfcung als fein SBater ; ben (Snglänbern üerfagten fich ba*

gegen bie oon ihnen befefcten franjöftfchen SanbeSteile mehr unb

mehr. ©S fam fogar ju populären Erhebungen, bie jroar bie

$err(chaft ber (Snglänber nicht jerbrechen fonnten, aber ihre

Ätäfte boch jerfplitterten unb ermübeten. ©o mürbe baS fran*

flöfifche #eer bem englifchen allmählich qualitatio geroachten unb

numerifch überlegen. 2)er Umfchroung oottjog fich natürlich lang*

fam, unb baljer tyahtn bie gran*ofen ben ©nglänbern ihre

oberungen nicht in ftürmifchen Schlagen, fonbern Schritt für

Schritt abgenommen. ©rofee @ntfReibungen roie Sljincourt finben

nicht ftatt; erft in ber legten Seit, als bie (Sntfräftung ber

Englänber meit oorge[chritten mar, gelingt ben granjofen

ein Erfolg im offenen Selbe (gormignto 1450). Der enbgültige

Sieg granfreichS mar aber fchon üorher unjmeifelhaft: im

SBaffcnftitlftanbe üon XourS (1444) hotte bie englifche Regierung

28»
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bereite einen gro&en tyreS ehemaligen SBefifceS aufgeben

müffen.

SWit ber SBenbung beS S^rtegdglücfS befferten fich auch bie

inneren ipeereSjuftänbe, langfam freiließ unb unter mannigfachen

Slücffchlägen. 5)ie aus bem patriottfct)en Sluffchtoung folgenbe

Dpfertotfligfett ber ©täube fteflte bem Äönige menigftenS footel

Wittel pr Verfügung, ba& er fich eine Heine, juüerläffige Gruppe

bilben tonnte, unb jeber <Sdt)rttt oorroärtS fettete fie feftcr an bie

ftrone. $lber man barf nicht oergeffen, ba& biefe Skfferung nur

einen geringen 93rud)teil ber 9(rmee betraf- $)ie meiften ÄciegS*

leute blieben aus Langel einer regelmäßigen Bezahlung juerjt-

loS toie oortjer; oft tjaben Kapitäne bem (Sonnetable unb bem

Äönig ben ©ehorfam oerfagt, <£täbte befefct unb geplünbert, menn

ber ©olb ausblieb, ober fie meigerten fid), ©täbte, bie fie gegen

ben ßanbeSfeinb Oerteibigen füllten, nachher bem Könige auSju«

liefern. Unb eS roaren nicht immer bie fcf)(ect)teften ftriegSmänner,

bie fich burch llngehorfam unb ©ematttaten auszeichneten : SJtänner

oon SBerbienft, tote Sa §ire, gehörten teile aus -Kot, teils auS

©eminnfucht ju ben gefürchtetften (Srpreffern. Sftur mit gro&cr

SBorficht lonnte ber tfönig roagen, gegen bie ärgften ?luS*

fchreitungen üorjugehen, ba bie oon SRaub unb ^ßlünberuug

lebenben ÜBanben meit zahlreicher maren als bie beffer biS^iplt«

nierten ©ölbner. ®em ähnlich trieben fich meh* Gruppen maro*

bierenb im Snnern beS ÖanbeS tyxum, als an ber ©renje gegen

bie (Snglänber fämpften. $)te unaufhörlichen ©efetjle beS äönigS,

an bie ©renje ju pichen, blieben unbeachtet; bie Kapitäne tter*

hanbelten als felbftänbigc 3J?äcf)te mit ©tänben unb ^ßrobinjial*

behörben, unb biefen blieb häufig nichts übrig, als burch 3<*hlun&
gro&er Summen bie ^lagegeifter jum $bjug in eine Machbar«

prooinj 5U bemegen. §inberltch für bie ©ebung ber ^iS^ptin

mar, ba& üiele Kapitäne oon ben gro&en SehnSträgern geworben

»aren unb bem Könige fich nidjt oerpflichtet glaubten. $)ic

gro&en Sehnsträger felbft maren aber in ihrer poUttfdjen Haltung

unjuoerläffig unb hatten baS natürliche Sntereffe, ben Bemühungen
beS ÄönigS um bie 9luSbcf)nung feiner ftommanbogetoalt entgegen»

zuarbeiten. *) $)ie erften Reichen ber SBefferung treten etma ein

*) Chartier I , Olivier de la Marche I unb üiele anberc SBefcge

bei SBeancourt unb Go§neau für bie t)ier gejdjilberten SSertjciltnifie. 9$gl.

ferner bie Crbonnanjen feit $arl V.
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halbes SWenfdjenalter nach ber ©djladht üon Hjmcourt auf, bis

ftch bcr Äönig im 3aJjre 1439 ftarf genug glaubte, einen ent*

fdjetbenben Schritt ju tun.

3roei Momente erfdjroerten bte SBilbung eines georbneten

§eereS: baS abenteuernbe Ärtegertum unb bie geubalität; beibe

foUten mit $»lfe ber ^attonalöertretung zugleich getroffen merben.

$luf ber ©tänbeüerfammlung in Orleans mürbe über bie TOttel

zur iöeenbtgung beS ÄriegeS oerhanbelt, unb baS SRefultat mar
bie fog. gro&e Orbonnanz (9^ot». 1439). hierin mürbe beftimmt,

bafj allein ber $önig baS 3Rect)t haben folle, Kapitäne ju er»

nennen unb Gruppen anjumerben; ben ßehnSträgern füllte nur

geftattet fein, in ihren gelungen ©arnifonen §u unterhalten.

$5en Äapitänen mürben abermals ftrenge 93orfdjriftcn gegeben,

bie it)nen bemifligte 9lnzat)l Xruppen genau innezuhalten itnb

jebe 9luSfct)reitung 51t oerhüten. 3)er größte Xeit ber $ricg$=

tneckte fotlte ben Slbfdjieb erhalten unb nur bie tauglidjften unter

ben Söaffen bleiben. ©0 foUten bie Äaüitä'ne auSfchlte&tich an

baS Sntereffe ber Jerone gefeffelt unb bie überflüifige Sftaffe ber

baS Sanb auSraubenben <Sd)einrrieger befeitigt merben. $ie 93c*

hörben erhielten ©ollmacht, bie SJtorobeure ju »erfolgen, fogar

bie öeoölferung mürbe ermächtigt, ^ßlünberungen unb Singriffe

ber 95anben mit ®emalt ab^umeifen. Set bem 3ufammenl)cmg
jmifchen Disziplin unb ©efolbung maren gleichzeitige finanzielle

SWa&regeln unerlä&lich: toie baS *ßrtoilegtum, Gruppen auSju*

heben, liefe fid) ber Äöntg auch üon oen ©tänben baS $rioU

legium übertragen, Steuern ju erheben ; ben Sehnsträgern mürbe

unterfagt, bie föntglichen Sinfünfte ju fchmälern ober ihren

Untertanen mehr als bie herkömmlichen Saften aufzulegen. $ie

mtlitärifchen unb finanziellen bittet beS ÄönigS füllten alfo

machfen, bie ber SSafatlen ftch oerminbern.

@S fonnte nicht fehlen, bajj bie beiben angegriffenen (Sie*

mente, bie gürften unb bie in ihrer 3fifl*Hoftgfeit bebrohten

©ölbner, einen gemeinfamen Sßiberftanb gegen bie föntglichen

$täne oerfuchten : fie bereinigten ftch in einer ©erfchmörung, ber

^ßraguerte (1440), unb jogen ben $aup{un auf ihre ©eite.

$urcf) ben Sftuf nach fcr)leunigem grieben hofften fie bie friegS*

mübe Nation für fich zu gemimten, ben Äönig z" entthronen

unb ihr £aupt, ben Herzog oon SBourbon, als Regenten für ben

minberjä'hrigen Dauphin einzufcfcen. $)er SBerfudj fc^cttcrte an
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ber Energie ÄarlS unb feinet (SonnetableS, beS ©rafen 9Rtche=

mont, fomic an bem Sßreftige, ba3 bie Jerone einmal in ber

Nation erlangt f)atte. $)ie fönigliche Hrmee erhielt 3uiu9 öon

einigen SBanbenführefn, bie für ihre §ilfe Belohnungen erhofften,

bie (S^mpat^ie ber Nation ftanb unöerfennbar auf ber (Seite be§

Königs 1
), unb bie SBerfchmörer blieben fdjlie&lid) felbft nicht

einig, ©ie mu&ten fich unterwerfen unb alle gorberungen be$

SfönigS grunbfä$lich anerfennen. $>tefem (Erfolge fdjloffen fid)

balb weitere an. 2)a bie (Snglönber jefct weniger gefährlich

waren, fonnte ßarl feine (Slitetruppen gegen bie ^ßtünberer führen

;

er liefe einige befonberä übel berufene Äapitäne funridjten, tr)re

SBanben jerfprengen unb fo wenigftenS ben Anfang jur 3)urch*

führung ber grofjen Orbonnanj machen. 9lber ba$ waren nur

wenige ßidjtblüfe. 9113 ber Söaffcnftillftanb oon Xourö ab*

gefdjloffen würbe, buref^ogen noch Saufenbe Don SDtorobeuren

baä ßanb, unb e$ War ju erwarten, bafe bie Xruppen, bie bid^er

an ber ©renje gefönten Ratten unb nun entlaffen werben follten,

ihrem öeifptele folgen Würben. S)a8 Problem, baä 9J?arobieren

unb baS ©cheinfriegertum abschaffen, war atfo noch nid)t gelöft.

3n biefer 9?ot oerfielen 5tarl unb SRidjemont auf ben &u&
weg, ben bereits ©ueäclin ergriffen tjatte: bie Gruppen aufeer

fianbeS ju befdjäfttgen. SDton gewann baburch Qtit, neue 9Wa§*

regeln ju treffen, üieHeidjt gingen bie SSilblinge in ber grembe

jugrunbe, jum minbeften war granfreiefj eine 3eitlang oer

^lünberungen lebig.
2
) $>ie internationale Sage erleichterte bie

Ausführung be3 ^PlanS. Sin ber 9?orboftgrenje granfreichS Ijerrfcftte

5frieg jwifdjen bem beutfct)en Äaifer unb ben (Schweibern, unb

in Lothringen lag bie ©tabt 2Ne& mit bem §erjog oon Slnjou

in gef)be. SU« SöunbeSgeuoffe beS tfaiferS unb beS §erjogS

griff Äarl in bie Kriege ein unb führte felbft einen Seil beS

§eere$ gegen SWefc, fein ©ol)n einen anberen nach oem (Slfafj

gegen bie ©d)weiter (1444, (Sommer). 9Bir Oerfolgen bie detail*

ber Stampfe nicht, bie fid) bis jum nächften grühjahr binjogen;

fie ftnb für unS nur infofern wichtig, als ftch baran ein gort*

fchrttt in ber §eere3organifation anfnüpft.

») »caueourt Sb. III, 8. 130.

-) Matthieu d'Escouchy. Crbonnonj bom 9. ^cin. 1445 bei Tutey,

I>es ecorchears, I.
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$a& eS gelingen fonnte, beträd)tlidje Staffen au$ ben meft*

liefen unb mittleren 2anbfrf)aften nadj bem Dften ju führen,

jeigt fcf>on, ba{$ bie föniglicfje Autorität im lefcten 2Jcenfdjenalter

^genommen ^otte. $)ie öefe^le be8 ÄönigS, ber jefct nichts bon

ben (Snglänbern ju beforgen f)atte, fonnten nidjt meljr einfach

ignoriert werben. HflerbingS fo gro& mar feine SJtodjt nod) nic^t,

bog fie bie gefamte ©olbateSfa jum Slbjug f)ätte zwingen fönnen

;

einige größere unb Heinere öanben trieben ifn* UnWefen in ben

^rooinjen weiter, aber bie §auptmaffe öerfdjwanb bodj unb ba«

Sanb fonnte aufatmen. 25—30000 Äöpfe ftarf mar nadj ben

Scripten ber 3«tgen offen bie Slrmee, bie nad) bem ©Ifafj 50g,

baoon 6—7000 Kämpfer: ein beutltdjeS Seifpiel, tote gering ber

mititärifdje SBert ber öanben im Verhältnis ju ifyren mirtfd)aft=

liefen Slnforberungen gewefen fein mu&. 3)te lotfyringifdje 5lrmee,

über bie genaue Angaben nicf)t vorliegen, wirb ftd) Don ber

elfäffifcfyen faum unterfcfjiebcn tyaben.

Äönig unb Äronprinj nahmen nur furje 3e^ am Äriege

teil. Äarl berliefe baS $eer bereite bei ^Beginn ber ÜKefcer S3c*

lagcrung unb na^m fein Hauptquartier in Sßanct) (September),

Submig folgte einige SRonate fpäter, fobalb ba8 $eer im (Slfafj

Sinterquartier belogen fjatte. S)ie Hoffnung, bie Start auf ben

gelbjug gefegt fjatte, erfüllte fid) : bie langwierigen ^Belagerungen

grofjer unb fleiner <5täbte, bie kämpfe mit ben ©djweijern unb

fpäter mit bem Sanboolf, Äältc, fd)led)te Verpflegung unb barauä

entfpringenbe Äranf^eiten räumten gewaltig unter ben ©djaren

auf. $)te Angaben ber 3c^9eno ffen u&er SScrlufte be$

elfäffifdjen §eereä allein fd)Wanfen ^wifdjen 10 unb 20000, un*

gerechnet bie Äranfen, bie fie beim 21b$ug mitfcfyleppten. Dfjne

ben 3Q^en bü bn vertrauen, fann man bod) als fieser an«

nehmen, bafj fie numerifdj unb moralifdj gefdjwäcfjt nad) granf*

reic^ jurüeffehrten, jumal bie Verlufte gemife grabe bie beften Veftanb*

teile, bie Kämpfer, ftarf betroffen tjaben werben. Starl faf) in*

folgebeffen feine ©d)mierigfeit, fid) ber §eimfel)renben ju entlebigen,

obgleich manche feiner Vertrauten if)m jebeS Vorgehen gegen bie

immer nod) $af)lreid>en Vanben ängftlid) miberrieten. 2öäf)renb

feinet 2Binteraufentf)alte3 fjatte er alles gemeinfam mit SRidjemont

öorbereitet. @r tjatte fid) mit einer juoerläffigen 2J?annfdjaft um*

geben, mit ben mid)tigften Vanbenfüf)rern Verbinbungen angefnüpft

unb fie burd) Verfpred)ungen in feine fcienfte gebogen: baäfelbe
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SHittel, mit bcm er fd)on bie Sßraguerie befämpft fyattt. Diefe

gewonnenen Äapitäne erhielten ben Auftrag, bie beften Seute aus

ihren Äompagnien auswählen unb organtfteren ; bie übrigen

— gührer unb aJtannfdjaften — follten entlaffen unb unter 93c*

becfung nach ihrer £eimat gefdjafft werben. Die ©nttaffenen

foüten eine &bfinbung$}umme erhalten unb eine allgemeine 51m»

neftie foüte fie cor gerichtlicher Verfolgung ber mährenb ifyred

ÄriegerlebenS begangenen Verbrechen fiebern unb ihnen bie 9iücf--

fet)r ju frieblicher Arbeit erleichtern.

Den Verabrebungen folgte bie Ausführung auf bem gufce.

Der ßonnetable ging juerft nach Sothringen unb nahm bie Gruppen,

bie man behalten wollte, für ben flönig in Pflicht (Slpril 1845);

unmittelbar barauf mürben in ben aus bem (Slfajj jurüefftrömen*

ben ©djaren bie <Sdwfe oon ben ©öden gefonbert. Die in jmei

grofje ©ruppen fterriffenen ©anben maren auf bie 9fta&regel ganj

unoorbereitet unb bie heimliche Verftänbigung mit ben brauchbaren

dementen liefe nur juchtlofeS ®efinbel übrig: eS mußte mot)l

ober übel ben öorgefdjriebenen 2Beg in bie §eimat antreten. Daß
e$ babei nicht ot)ne Unorbnung abging, ift natürlich, aber ein

bewaffneter Sötberftanb gegen bie föniglidjen 3)to6regeln, ben

manche Berater beä Königs befürchtet hatten, blieb aus. mar

ein grofeer (Srfolg ; bie SWögtichfeit jür bie Vegrünbung einer wirf*

liehen Armee mar nun erft gewonnen. Sefct ^atte ber Äönig eine

Xruppe, nid)t gröfjer als er fie grabe brauchte, unb als er fie borauS*

fichtlich bauernb befahlen fonnte. SJ?an burfte alfo erwarten,

ba| bie 3uc^ t^°fi9^e ^t un0 Unjuüerläfftgfeit fortan oerfchminben

würbe. Der ©inbruef, ben bie Aujlöfung ber großen ©chareit

auf bie 3e^9enoffen machte, fpicgelt fich in ben ^Berichten ber

ipiftorifer wiber. Die meiften rühmen bie ®efd)icflichfeit ÄarlS

unb SRichemontS, ba& fie mit bem ©cfinbel ohne Äampf fertig

würben
; faft überall lieft man, baß nun bie 2eiben$$eit ju (Snbe

gegangen fei, bie Veöölferung wieber Vertrauen in bie 3u^un ft

geroann, unb £anbel unb Söaubel fich h0Den - ©tol$ fonnte

ftarl felbft in einer Orbonnan$ wenige 3at)re fpöter (28. April

1448) barauf hinweijen, bafe er bie Sßlünberungen ber 6olbaten

beenbet hatte.
1
)

l

) 9lu3füljrncf)e Cueaenangaben namentlich bei (SoSneau 6. 35G ff.
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$ie näc^ftc Aufgabe mar nun, bie 3urficfbehaltenen au orga*

nifieren. <5ie mürben eingeteilt (26. 9)toi 1445) in 15 ftompag«

nien, beren Äapitäne üom Äönig ernannt mürben; alle erhielten

beftimmte ©arnifonen angemiefen, unb jmar mürben fie in Heinen

Abteilungen üon 20 big 30 Sanken Verteilt, batnit fie, fagt \>'ß&

couefit), feine ®emalt ü6er bie Börger erlangen fönnten. Über

bie ©tärfc ber neuen „Orbonnanjfompagnien", mie fie genannt

mürben, meil fie burdj föniglicrje Orbonnan* errietet mürben,

erfahren mir urfunblicb, nichts.
1
)

SRad) ben Berichten ber ßfnro*

niften hätten fte 1500 2anjcn umfafct, fo baß bie SRormalftärre

ber Äompagnie 100 Sanken betragen höbe. 2Bie meit btcfcö SBer«

hältniä bamalS burdjgeführt morben ift, fteht bat)in
; fdjon im

nächften 3at)r f)at Äarl eine meit ftärfere Anjatjl unterhatten. 2
)

2)te einzelne Kompagnie mar meber taftifch noch organifatorifcf)

gegen früher üeränbert; nach mie üor glieberte fte fich nach

„Sanken". 3)er Siegel nach füllte bie Sange (lance fournie)

feit 1445 auö einem fdjmerbemaffneten SRitter (homme d'armes),

jmei berittenen ©djüfcen unb brei berittenen Wienern unb -Weben*

fäntpfera beftet)en f aber geroif$ mirb e3 t)ier manche 35erfct)icben=

l)eit gegeben haben. Ob bie Orbonnanjfompagnien nur als in-

terimiftifche Einrichtung, folange ber Sfrieg mit Englanb noch wicht

beftnitiü beenbet mar, geplant maren, ober ob fie auch nach bem

^rieben meiterbeftehen foüten, erfahren mir nicht auSbrücflich.

^atföchtich ha* fte ^arl nad) bem griebenSfchlufe beibehalten, meil

er auch ba einer ftetS fampfbereiten SRannfchaft gegen üöurgunb

unb innere geinbe beburfte. 3ttan barf mot)l annehmen, ba& er

btefe Abftcht üon Anfang an gehabt, aber nicht auSgefprodjen

hat, um ben klagen über bie hohen milttärtfdtjen Abgaben, bie

er üon ben ©tänben ju f)bxtn befam, nicht neue Nahrung ju

geben. Eine eigentliche Neuerung ha* er bamit ja, mie fdtjon an*

gebeutet, nicht eingeführt, fonbern nur etmaä längft übliche« auö»

gebehnt unb neu reguliert.

$>te SSaffenoermifthung in ben fletnften SSerbanben mürbe

alfo nicht aufgehoben: bie fRciterfdt>ü^cn blieben ein Anhangfei

ber ferneren Sftahfämpfer. $ementfprechenb blieben auch ^re

l
) 2)ie Orbonnang über Srri^tung ber Äompagnien bei Co3neau

3. Ü10.

«) $er WacfjtueiS bei (SoSneau ©. 364.
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Stiftungen unbebeutenb: bei gormigntj maren fic ben englifchen

SSognern nicht gemachfen unb muftten Don ben Gittern gerettet

merben. ©o menig mie eine Hebung ber gernmaffen ^atte bie

Neuorganisation bie SBilbung eine« taftifchen Körpers jur golge.

$ie Sanken einer Kompagnie ju einem folgen $u üerfchmel$en,

mar bei ihrer heterogenen 3"föntmenfejung oon oornherein aus*

gefchloffen, aber auch eine Einheit etroa aus ben faseren Leitern

allein ju formieren, mar nicht beabsichtigt. $em ftanb bie Irem
nung ber 9iitter in zahlreiche Keine Abteilungen im Sßege; t)icr*

burch mürben regelmäßige Übungen in gröfteren 33erbänben, etneSBor*

bebingung für bieSilbung eines ÄaoallerieförperS, unmöglich gemacht.

9cad) biefer Drganifation mar bie national*franjöfifche Armee

faft auSfchlieftlid) eine fteitertruppe; für bie Infanterie märe fie

bei ber SWinbermertigfeit ber eigenen- gernfämpfer auch in 3"*""^
auf bie fremben ©chüfcen, bie ©Rotten unb Italiener, angemiefen

geblieben. Karl fjoffte biejem fanget abzuhelfen unb Sogen unb

Armbruft mehr al« bisher in granfreich einzubürgern. 3n mehreren

Crbonnanjen beftimmte er, baft in jeber ®emeinbc auf etma

50 geueritellen je ein rüftiger 9J?ann oon ben 2ofalbel)örben auS*

gemäht merben foOe (1448). AHe gefttage hatte fief) ber (Srforene

im ©ebrauch beS Wogend ober ber Armbruft $u üben, unb er

muftte fid) eiblich oerpflid)ten, jeberjeit bem SRufe beS Königs ins

gelb ju folgen. 3um 2o(jn bafür mürbe er befreit oon allen

Auflagen aufter ber ©aljfteuer unb befonberen KriegSfteuern (ba^er

greifenden, francs archers), unb im gelbe jaulte ilmt ber König

einen beftimmten ©olb (4 <ßfunb monatlich). SDton erfannte balb,

baft bie ©chüjjenmilij ofme fefte Organifation nichts leiften merbe:

mie bie Sanken mürbe fie beSljalb in Kompagnien eingeteilt unb

Kapitänen unterteilt (1451); bie Kapitäne tjatten bie ©d)ü{jen

&u muftern unb bie nahe beietnanber mohnenben ju gelegentlichen

Übungen ju üereinigen. Urfprünglich t)atte man ben greifepüflen

bie Söefdjaffung ber ©d)u$-- Unb £ru$roaffen aus eigenen Mitteln

auferlegt unb baf)er nur mo^l^abenbe ^Bürger ausgewählt; nach

menigen Sauren mürbe beftimmt (1451), baft auch arme, aber

brauchbare SWänner in bie ©d)üfcenfompagnien aufgenommen merben

jotlten, unb baft bie ©emeinbe ihnen bie 933a ffen ju liefern haDC -

3n biefer Einrichtung fehen bie franjöfifchen ^iftorifer
1

)

geroötmlicb, bie bebeutfamfte Neuerung Karls : bie Segrünbung

') $. 93. Soutane, SeaucDurt, GoSneau.
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einer nationalfranjöfifc^en Infanterie, bie bem $eere bisher

gefehlt fmtte. demgegenüber ift ober gu betonen, bafc bie grei»

idjüfcen fo toenig toie bie Drbonnanjfompagnien eine abfolute

SReubtlbung barfteUen. <Sd)on früher tjatte, toie ermähnt, ber

Äönig 93firgerfcf)ü(jen mit ins gelb genommen, unb bie grei*

fdtffcenorgamfation fnüpfte an bie beftefyenben fommunalen 6d)ü$en*

gilben an, benen bie SBerteibigung ber ©tobt o&Iag. Stteu mar

nur bie grofce SluSbefwung, bie ba$ ©djüfcenmefen "erhielt, unb

bie SBeroflidjtung einer Slnjafjt 93ürger, bem ßönig jeberjeit als

©ölbner ju bicnen. Unb rein militärifd) betrachtet ift bie

Steuerung boflenbS oon geringer SBebeutung. 3m legten Sfriege

ÄarlS mit ©nglanb finb jmar berartige ©cf)ü(jenforjp3 ju gufc

uermenbet toorben, aber bie fremben ©ölbner bleiben neben tlmcn

befielen, unb bie Seiftungen ber franjöfifdjen Snfanteriefdjüfcen

finb nidjt beffer als bie ber 9ieiterfcf)üfcen. 2>n ber ©djladjt bei

ßaftillon (1453), tuo fie in größerer SWaffe auftraten, ergriffen

jie balb bie gluckt, unb bie Saft beä ÄampfeS fiel, mie in alter

3eit, auf bie bitter. 2)te Urfadje für biefe (Srfcfyeinung liegt auf

ber ^>anb: bie 3eit t°QX &iel $u fur$ unb bie griebenSorgani*

fation ju fcfymad) ; e8 mar unmöglich, im ^anbumbrefyen bie beS

gelbbienfteS ungewohnten ©täbter in eine Gruppe umjumanbeln,

bie ber englifcf)en Dßationalroaffe getoadjfen mar. $>ie greifdjüfcen

oermocf)ten bem §eere alfo feinen neuen (Sfyarafter ju geben;

trog tfjrer beruhte bie Äraft be3 franjöfifdjen Speeres in erfter

Sinie auf ben ferneren Leitern. 3)a8 Moment, ba$ man irr*

tümlicf) in ben greifdjüfcen gefetjen Ijat, fam, mie unten nodj bar*

getan merben foCC, erft Diel fpater ^inju.

2)te mä^renb ber Sßaffenrutye organifierten Gruppen x
) maren

befttmmt, ben Äern ber föniglidjen 2(rmee ju bilben, aber jur

gütprung eines großen ÄriegeS reichten fie allein nid)t t)tn : mit

etwa 2000 ßanjen mar man ben (Snglänbern nidjt gemadjfen.

©obalb bafyer ber Sfrieg mieber auäbrad) (1449), mufete ba§ §eer

öermefjrt merben, unb bie SBermefyrung gefefjat) in berfelben Söeife

tote früher: burd) bie SBerbinbung ber 3)ienftpflid)t mit ber

*) 3)ie britte SBaffengattung, bie Slrtitterie, tönnen wir fjier gan,}

betfeite laffen. ®ie bilbete ein befonbereS #orp§, eine ?lrt fcanbioerf, für

fidj unb tiatte auf ben Gljarafter ber &eere8organifattou feinen (Sinflufe.

3f)re milttärifäe Sebeutung ift überbie§ in ber TOte be$ 15. Sctfjrfcunbert«

nott) gering.
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Söerbung. 9*ur tjerrfcfyte in bcm (Stiftern jefct mef)r Orbnung

als früher, ©efonbere tfommiffare mürben in bie «ßrooinjen

gefdjicft, um bie Qdfjl ber abiigen unb nidjtabligen SehnSträger

unb ihrer tütrtfc^aftlic^en Soge feftjufteHen ; fte überbrachten ben

$ienftpflichttgen ben SBcfcftl, binnen fed)8 Monaten an bestimmten

Sßläfcen ju erfcheinen, je nad) ihrem Vermögen bewaffnet, mofür

ihnen roährenb ber ^ienft^eit regelmäßiger ©olb jugefagt mürbe.

$)icfe Aufbietungen erfolgten nid)t etma bei Seginn be$ Äriegeä

für ba§ ganje fRcict), fonbern nur nad) SBebarf; balb in ben

bebrof)ten ^rouinjen allein, balb auch in anberen, balb in größerer

ober geringerer 8QW» ro ^e e^ ÜOm Seinbe brof)enbe ®efaf)r

crl)ctfcr)te unb bie föniglidje Kaffe geftattete. $)iefe aufgebotenen

unb befolbeten Sßafallen unb auSlänbifchen ©ölbner, bie fidj

metbeten, mürben in Qan&en unb Kompagnien eingeteilt unb einer

3)i$$iplin untermorfen mie bie Drbonnanjfompagnien
; biefe be*

jogen nur einen etroaä ^ö^eren ©olb, roaS fid) fdjon in ber

^Bezeichnung ber neu aufgebrachten Sanken (de petite paye)

au$fpricf)t. $a$ SBafaHenaufgebot ^atte nid)t überall benfelben

(Erfolg; t)tcr unb ba fugten Abiige fid) bem SBaffenbienfte &u

entziehen, aber ba£ maren Aufnahmen: im allgemeinen ift ber

2(bel bem Sftufe be$ Könige gefolgt, unb bie lauces de petite

paye finb ungefähr ebenfo jahlreid) rote bie lances fournies

ber Crbonnan^fompagnien. ^luct) oon biefen „Meinen" Sanjen

finb oiele nad) bem griebenSfdjluB nicht enttaffen roorben, fo

baß bie ftetjenbe Armee Statin geroiß immer einige Xaufenb SRitter

flät)lte. *) 2)ie meiften oon ihnen maren natürlich ©belleute, bie

ja auch oor ben Reformen baö ©roS ber Kämpfer geftellt tjatten.

Aber auc^ oie nichtabligen 2et)n3leute mürben einberufen, nur

fdjeint e3, baß bie Drbonnanjfompagnien aüSfdjließlich bem Abel

oorbetjalten maren. @$ roirb tfoax nicht auSbrücflich ermahnt,

aber eine fpätere, fogleid) hu ermäfjnenbe Drbonnanj, bie fict)

mit ben Orbonnanjfompagnien befaßt, fprid)t nur Oom Abel.

Uberbieg mirb e3 roenig nid)tablige Öel)n3trfiger gegeben haben,

bie fo oermögenb maren, fid) bie foftfpielige Orbonnanarüftung

bcfd)affen ju fönnen.

@3 ift nicht erfid)tticf), ob bie SBafaOenaufbietung burd) bie

Aufzeichnung ber SehnSträger unb it)re Jllaffifijierung nach oct

V- aoöncau @. 305.
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©efchaffenheit ihrer Lüftung bereits im grieben vorbereitet mar

ober ob bamit erft bei StuSbrud) be£ ÄriegeS begonnen rourbe,

ooUcnbet mürben btefe 9JJaf$regeln jebenfaßS erft nact) bem befint*

tioen grieben. ©amtlichen SIbltgen würbe burch ein @bift (t»om

30. Januar 1454) befohlen, fict) bei ihrer Sofalbehörbe, bem

©eneferjaü* ober Vatlli, in SBaffenrüftung ju melben
;

je nact) ihren

Mitteln fonnten bie $)ienftpflichtigen in fernerer ober leichter

Lüftung erferjeinen unb nad) ihren Seiftungen mürben fte in

mehrere ©olbflaffen eingeteilt. SBer bie Sftüftung eines homme
d'armes ober ©d)ü$en ber Orbonnanjfompagnie trug, erhielt

ben ©olb beä OrbonnanjritterS ober <öd)ü&en, mer unooüftctnbiger

gerüftet mar, befam entfprechenb meniger. Seber ©olbflaffe mürbe

oorgefchrieben, meiere <3dm&* unb Xrufcmaffe fte führen unb mie

fte beritten fein mufjte: fo mürbe eine gemiffe (£inf)ett(icfjfeit in

ber Vemaffnung erftrebt, bie bisher gefehlt tiatte, unb bie SWobil*

macf)ung mar burch bie 9lufaeichnung ber 3)ienftpflistigen be*

beutenb erleichtert morben. 2)ie 2)ienftpflicht fämtlicher ßerjnS*

trager, auch ber armen, bie fictj nur eine unooUfommene Lüftung

anfetjaffen fonnten, mürbe fetjarf betont; bie fefcte ©olbflaffe, bie

nicht auSreichenb gerüftet für ben 9fat)s ober gernfampf erfcr)einen

fonnte, foUte ate Üftebenfämpfer eines homme d'armes Ver*

roenbung finben.

Sieben ber (Sorge für bie Vermehrung ber Xruppen ging

bie Söefferung ber Verwaltung einher. @3 mürbe in Shrieg unb

grieben genau üorgefcrjrieben, mie ütele ßanjen jeber ftapitän ju

unterhalten tjatte
;

Äommiffare fontroflierten auf ätfufterungen

bie ©tärfe ber Kompagnien, ehe fte ben Kapitänen ben ©olb

auszahlten; bie ©arnifonen mürben häufig infpijiert, um bie

Stöpplin ju übermachen unb bie Veoölferung oor Vebrüdungen

ju fchüfcen. Sebe 2lu$fd)reitung follte ftreng unb {dmeH burd)

bie orbentlichen (Berichte ber ©arnijonen beftraft merben. Me
btefe Vorfchriften mären nufcloS geblieben, menn nicht gleichseitig

ba3 ©runbübel ber alten Slrmee, bie mangelhafte S8e$al)lung,

abgefteüt morben märe. 2Bie h*><h oer ®°lb mar, unb mie er

aufgebracht mürbe, erörtern mir h^r nicht meiter; genug, bie

(Sinnahmen be3 ÄönigS fliegen burch bie Vergrößerung feines

$)omamalbeft$efii, burch oie fteigenben inbireften Abgaben bei

junehmenbem §anbel unb Sßaubel unb burch bie Erhöhung ber

Taille fo, ba& ber ©olb feit ber Errichtung ber Orbonnanj*
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fompagnien regelmäßig ge^atjU merben fonnte, unb ba& er für

bic ©ebürfniffe ber ßrtegSleute ausreichte. Sfatürlidj mar e$

nicht möglich, bie Ärmee mit einem ©djtage bon allen Übeln

ber 3mbi3$iplin ju reinigen. klagen über Untaten ber ÄriegS*

leute, über ^ßlünberungen in Ärieg unb ^rieben ^ören mir noch

oft, aber ein gro&er militäriicher gortfdjritt mar bod) erjielt

morben. $)te Sßerftärfung ber föniglichen ftommanbogemalt unb

bie 58era6fcf)tebung be3 unbrauchbaren ©efinbelS Ratten bie $rieg$*

tüchtigfeit be3 Speeres gehoben, fo ba& bie Erfolge be8 legten

Äriegeä fc^neller erhielt mürben unb eine fuftematifche SluSplün*

berung Hon Sanbfchaften nicht mehr ftattfanb.

93ei einem 9iücfblicf auf ba$ Sebenäroerf ÄarlS VII. erfennt

man fofort, ba& baä §eer aud) nach feinen ^Reformen nodj

burdjauö mittelalterliches (Gepräge trug. $llle üorhanbenen (Sie«

mente finb entmicfelt morben, aber ein neues ift nicht ^inju*

gefommen. $)ie ÄönigSmacht ^at fich allerbingS bie feubalen

©emalten in h&hercm ®rab als bisher bienftbar gemalt, aber

bie Sßefjroerfaffung bafiert burdwuS noch auf ber feubalen ©taatS*

orbnung. $)er 9lbet bitbete einen im ©teuerroefen fomie in ber

militärischen Organisation beoorjugten Äriegerftanb unb fteüte

bie 2Haffe ber Jpauptfämpfer; baS ©djieffal ber Strmee hing

baoon ab, ob ber §lbel bem Königtum bie oafallitifche Xreue

bemahrte, ober ob ber Äönig ftarf unb reich genug mar, ihn jur

Erfüllung feiner $>ienftpflicht anhalten unb ihm ben Der«

fprochenen Sohn 5U 5a^(en. SBon bem ftäbtifdjen ©ürgerftanb

mürbe, mic ehemals, im freien gelbe nur ein geringer ^Bruchteil

in einer ftebenmaffe oerroenbet, unb bie SDtfaffe ber Nation, baS

niebere SBürgertum unb ber ©auernftanb, blieb, mie leicht erficht*

lieh, überhaupt außerhalb ber Slrmee. @S bebarf feine« 55e*

meifeS, ba& bei bem ©tanbe ber SBaffentedjmf beS 15. 3ahr«

hunbertS dauern unb SBürger in SHaffe nur als Kämpfer ju

$ufe mit ber blanfen SBaffe fjätten SBermenbung finben fönnen.

(Sine berartige Einrichtung befaß bie franjöftfche Slrmee aber

nic^t. iRirgenbS geben flarls Orbonnanjen einen §inmeiS auf

bie Organifterung foldjer Äämpfermaffen, unb als fein ©ofm
Submig fpäter nach bem Seifpiel ber ©c^meijer einige Raufen

fran^öfifcher Infanterie jum Sßaljfampf abrieten liefe, mürbe baS

als tiefgreifenbe Neuerung empfunben. $ie grage liegt nahe,

marum Sfarl nicht oerfucht hat, SBürger unb SBauern in biefer
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Sßeife jum ÄriegSbienft t)eran$u$ief)en. 2Ba$ eine gefc^foffenc

Snfanterie mit ©pieft unb ^eflebarbe ju leiften öermodjte, Ratten

ja bic ©c^roei^er feit 100 Sauren gegen bie Dfterreidjer unb

Italiener, ja bei ©t. Safob gegen bie franjöfifc^en ©anben

felbft gejetgt. SBon mobernen §iftorifern x
) ift barauf ermibert

morben, ber Stonig fyabe nierjt gewagt, in ben nieberen klaffen

ben friegerifetjen ®eift gu erroeefen, weil biefe bann oerfudjt

tjaben mürben, bie SBorredjte bcö 9Ibel3 unb bie befteljenbe ©taat&=

form umjuftürjen. Dfme 3toeifel W @rH&rung unriebtig.

S)er Äönig fjatte bei einer (Smanjipation ber nieberen klaffen

auf Soften beS 9lbel3 nidjtö ju furchten; er litt ja fe!6ft unter

ben ^ßrioilegien ber ©bedeute unb fonnte fid) ifynen gegenüber,

lote mir geferjen tjaben, nur mit §ilfe ber nationalen ©rjmpatljie

behaupten. Unb er f)at fictj, mie ermähnt, nidjt gefreut, ber

Sanbbeüölferung bie ©elbftfjüfe gegen bie tjerumftreifenben SBanben

ju geftatten, ja er t)at fie gerabeju aufgeforbert, bie SBaffen

gegen fie ju ergreifen: eine berartige gurcfyt fann i^n alfo nid)t

beftimmt tjaben. 3UDcm tjanbelt e3 ftd) bei ber ^uffteflung

mehrerer Xaufenb Snfanteriften gar ntdt)t um bie öemaffnung

ber armen unb bebrüeften Sttaffe in itjrcr ®efamtf)eit, fonbern

nur um bie eines geringen SBrucrjteite. ©o toenige Ratten gemife

ber geltenben ©taatSorbnung feine ©efabr gebraut. MuSreictjenb

befolbet unb bei ben häufigen 5tnegen längere $eit im SBaffen*

bienft gehalten, r)ätten fie balb ben 3u )"ai«ment)ang mit i^rem

bisherigen Seben üerloren unb fidj im Notfall ofme QoQtxn

gegen tt)re bürgerlichen ©tanbeSgenoffen gebrauten laffen. ©o
ift e3 ja fpäter mit ben Sanböfneckten gefcr)et)en.

3)aj$ Äarl bie feubale ©runblage feinet £eerroefen8 erhielt,

erftärt fidj oielmetjr barauf, bafj er einer anberen nicf)t beburfte.

Sftdjt bie SWöglicrjfeit, baS abftrafte $Jefte ju erreichen, treibt ju

Reformen im ©taatäleben, fonbern bie ^otmenbigfett, einer fon-

freten Aufgabe gerecht ju werben. StarU Stufgabe mar, baö

englifcf)e ipeer $u befiegen : ju bem Qxotdt fudjte er feine ©treit*

jfräfte nact) bem SRufter ber biöfyer ftegreicfjen (Gegner umju*

geftalten unb bie Setjrer menn tnöglict) ju übertreffen. 3)a bie

^nglänber feine Infanterie mit blanfer SSaffe befafeen, fo t)atte

aucr) $arl feinen unmittelbaren ®runb, biefe Sßaffe ju ferjaffen.

') Soutartc.
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3Jl\t ben Schweibern, bic if)m bic SRotroenbtgfeit einer Infanterie

Ratten h<*nbgreiflich bemeifen fönnen, ift er nur oorübergefjenb

in Äonfiift gefommen. SEÖenn man tt>eiter erwägt, wie langiam

unb müheooÜ ftch bie SBilbung einer folcfjen neuen SBaffengattung

ooüjteht, unb welche fchlecfjten Erfahrungen grabe bamalä bie

beutfdjen gürfien mit ihrer improüifierten Infanterie machten,

fo ift e3 öoüenbS üerftänblich, bog Äarl feinen SBerfuch unter*

nahm, eine Infanterie für ben SRahfampf ju fdjaffen, fonbern

auSfchlie&lich feine Äraft auf bie Entmicflung ber oorfmnbenen

fteime fonjentrierte.

SEßie auSfchlaggebenb baä feubale Moment in ber frän^ö-

ftfchen Slrmee war, jeigt mit DoQer $)eutlid)feit bie Qzit fiub*

wigö XL ©obalb bie ©rofjen ber Ärone wieber felbftanbiger

gegenüber^utreten fragten, wanften bie ©runblagen beä §eere$

unb ber !önig(id)en ÜJfacht: bie SBafatteii {teilten wie früher

größere £ruppenmaffen auf unb tf)re Slfteroafallen leifteten ilmen

unbebenflich gegen ben Äönig ^)ilfe, fo bafe bie $)ienftpfud)t be£

$lbelä für ben &önig iQuforifdj mürbe, ©elbft ber Orbonnanj«

fompagnien mar er nidjt unbebingt ficfjer, weil Kapitäne unb

SKitter jum ^eil mit ben ungetjorfamen Sßafallen fompatt)ifierten.

Unb mie ben politischen, fo beleuchten bie Unfäüe fiubmigS auch

ben militärifchen St)ara(ter beä §eere3. $)ie örbonnanjritter

bemät)rten trofc mancher Langel ihre bisherige Süchtigfeit, aber

bie ©d)ü$en oerfagten mie unter ftarl unb im alten föitterheere

ooflftänbtg, unb biefe Erfahrung t)at fiubmig bewogen, eine in

granfreich noch unbefannte gufjtruppe, bie ©pte&haufen nach

©chweijer 9Jiuftcr r
auä benen fich bie moberne Infanterie ent«

wiefett tyat, §u errichten. Eö ift alfo falfch, Äarl VII. als ben

Söegrünber be£ ftehenben §eereä unb ber nationalfranjöfifchen

Infanterie feiern : ba$ ftef)enbe £eer gab e$ fchon bor ihm, unb

wa$ er an Infanterie befafe, mar ebenfalls eine ältere Einrichtung

unb ging furj nach feinem $obe jugrunbe, ohne bafe fid) barauS

etwaS neues hätte entmicfeln fönnen. 2)er ®runb jur mobernen

franjöfifchen 3nfanterie ift erft unter ieinem ©ohne gelegt roorben.

ÄarlS tyftortföe* SBerbienft ift, baß er bie SWacht be* feubalcn

Königtums burch beffere Organifation fo ftärft, um bie Eng*

länber oertreiben unb bie großen 3Safallen ein weitere« <Stücf

jurücfbrängen $u fönnen.
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3u* Sttteflfufjntng gfriebricrjS be$ (Brokern

Uin zweite« ftatiwort

Don

isans pefdrtttft.

3)er Sluffa^ $ofer§ über grtebridjS b. ©r. Kriegführung im

92. 93b. b. 3- brücfte fiel) über ba8 SBerIjältniS feiner 9luffaffung

ju ber meinigen fo unbeftimmt auS, baf$ er mir eines üRadjtoortS flu

bebürfen fdjien, in bem idj feftfteUte ($Bb. 93, <S. 66), bafe bejüglidj

beS KönigS ftdj unfere Slnfdjauungen beeften, bejüglid) ber Termin o*

logie unb bejüglid) ber 3e^genoffen bei ®ofer eine getoiffe Unflarfjeit

fei. 3)nrdj ben jtoeiten Prüfet Stofer^ über ben SelbjugSplan bom

S$rüfjjaf)r 1757 (93b. 93, ©. 71) ift infofern ein 5ortfd)ritt erlieft,

als $ofer jefct mit SBeftimmtfjeit behauptet, bafc jmifc^en ifym unb

mir tatfädjlidj SJifferenjen oorfyanben feien. $)iefe $3ef)auptung Per«

mag idj nietjt als richtig anjuerfennen, unb ba bie Srage nid)t blofc

eine perfönlidje, fonbern aud) eine ert)ebticr>c roiffenfd)aftlid)e Tragweite

(jat, fo ift eS roof)l ber SKüfje wert, nad)bem ber Status causae et

controversiae jefct PöIIig tlargeftellt ift, nodj einmal barauf 5urürfs

jufommen.

Sofer ftnbet Die $>ifferenj ätüifdjen unS in ätoei fünften. (SrftenS

barin, bafc idj ben TerminuS „(SrmattungSftrategie" gebraute; bod)

glaubt er annehmen ju Dürfen, bafc idj ba§ (Schlagwort preisgeben

werbe. 3)a e§ ftd) nur um ba£ SBort, um bie Terminologie fjanbelt,

fo bebeutet ba£ feine fad)lidje Slbroeidjung. beiläufig muß idj aber

bod) bemerfen, bajj mid) biefer <§afc feljr tounberlicb, berührt ^at.

Kofer Ijofft, ba& td) baS ©djlagmort „©rmattungSftrategie" preis*

gebe? §abe id) mid) etwa bisher barauf g'efteift? $abe idj nid)t

gleich im 93egtnn beS ©treitS, al§ id) far) , bafe ber SluSbrurf mife=

fciftorifäe 8e»tf«rift (8b. 93) 91. fr 8b. LVII. 29
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berftänblidj fei, if)n fofort preisgegeben unb öorgefdjlagen , ftatt

beffen „boppelpoltg" ju jagen? 3ft e§ meine Sdmlb, bafc bic

miffenfdjaftli^e SBelt trofc biefeS meines SSorfdjlageS an bem erfr

geprägten HuSbrucf feftgeljalten Ijat? Unb Wenn mir iljn nun enblidj

aufgeben, mie follen mir bann fagen? 3*8«tb einen tarnen, einen

feften £erminuS für ben begriff, unb für einen in ber 3Beltgefdjicf)te

fo mistigen begriff, müffen mir bod) fjaben.

55en S3erfudj ®oferS, bie Sad)e baburd) fefter ju faffen, bafj man
bie beiben §auptgattungen ber Strategie mieber in je jmei Unterarten

^erlegt (S. 244), alfo fojufagen SHaffe Ia unb Ib; IIa unb IIb,

ba ft'ofer eS oermeibet, fie mit tarnen ju bejeidmen, Ijalte idj nidjt

für glücflict). ^n ber Sadje ift eS nichts anbereS, als maS ©laufemifc

unb id) bereite gefagt fmben 1
), bafj eS nämlidj auef) ÜbergangSformen

unb oerfdjiebene tttuSgeftaltungen im einzelnen gäbe, maS ja aud)

felbftüerftänblidj ift. Söenn aber, mie ©laufemijj fagt, trofcbem ber

©runbunterfdjieb ber beiben Styfteme ber Strategie aflenttjalben

burdjgreift unb beuttief) ju erfennen ift, fo gilt baS Don ben öier

öon Äofer fonftruierten Birten nict)t nur nidjt, fonbern er felbft f)ält

an biefer UnterfReibung feineSroegS fonfequent feft.

Statt ber öier Birten, bie ju unterfdjetben feien, Reifet eS S. 243:

„(SS liegt jmifdjen ber SRiebermerfungSfrrategie im pdjften abfoluten

Sinne .... unb ber (SrmattungSftrategie nodj etmaS Speji*

fifdjeS in ber 2Ritte." $)anad) müfjte man alfo annehmen, bafj

eS fid) ntcfyt um jmet Ober« unb jmei Unterarten l)anbelt, fonbem

bafj eS bret oerfdjiebene nebengeorbnete Söfteme ber Strategie

gäbe, tiefer SBibcrfprudj ift fein zufälliger, fonbern entfpringt barauS,

bafe fid) bie klaffen Ib unb Ha, fo mie Äofer fte faffen roia, tat*

fädjlidj nict)t untertreiben laffen.

Seite 240 f)ören mir bon t&m, „ba& ftriebridjg Strategie in

bem alten Softem murjelt, in meinem bie Sdjladjt nic^t baS ein

für allemal begebene, öon bornljerein gebotene mar, in meinem

Sd)lad)t unb 2Ranöoer als bie beiben jur SluSmaljl geftellten, an fta)

gleid) georbneten, je nadj ben Umftänben anjumenbenben @nt*

fd)etbungSmittel galten." SBon biefem tljeoretifdjen SluSgangSpunft

(klaffe ü) foH bann fjriebricr) nict)t blofc banf feinem Temperament,

burdj einen Überfluß an ^üljnljeir, fonbern audj burd) bie Eigenart

feinet Staates unb §eereS ju ber Unterart klaffe Ib fortgetrieben

») (Strategie beS Sßerifle« @. 11.
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worben fein. ©. 246 aber hören mir roieber, bag griebrich, roetl

feine SOfachtmittel nicht ausreichen, „nach bem ©ffeft feiner (Strategie*

$u bem SluSgangSpunft feiner $§eorie (atfo klaffe H) jurüefgetrieben

wirb, ©chlieglich (93b. 93, ©. 76) nennt ffofer ben ©egenfafr jtoifchen

ber Strategie griebrichS auf ber einen, Sßrinz geinridjS unb $aun§

auf ber anbern (Seite einen praftifdjen: $ie prinzipielle Efferen*

jierung, bie erft mit fo toiel SWü^e zuredjtfonftruiert ift, fällt atfo

Zulefct bodj roieber unter ben Stifd). $a ift eS bodj roohl beffer,

bei ber einfachen Einteilung in jroei Gattungen ju bleiben unb fo

rote ich e§ getan f)afo, ju fagen, bag Sriebrich jroar ber jroeiten

angehöre, fid) aber zuroeilen ftarf ber erften genähert habe. ($3 ift

um fo beffer, hierbei §u bleiben, als für ben roichtigften gelbjug, ben

oon 1756, ftoferS Argument, bag gnebrichS Suchtmittel für bie

klaffe Ia nidjt ausgereicht Ratten, gar nid)t einmal jutrifft. ®ofer

felbft fann feine SBerrounberung
, bag griebrich fid} bamalS fein

grögereS 3^1 gefegt (jabe, nicht unterbrüefen (S. 247) unb fudjt

eine (Srflftrung u. a. barin, bag bie öorgerücfte ^a^re^eit ihm öer^

boten ^abe, bis nach ÜRäfjren ju gehen. 2)a§ wäre ein rounber«

Iicher Öelbfjerr, ber oon ^reugen auS roegen ber ^ahred^eit roohl

nach Söhnten fommen fann, aber nicht nach SWäfjren — aber roa§

foll bie %af)xtfytit hier überhaupt? hanoc^ f*<$ ia unt Den $ri*fl85

plan, ben ^riebrich im ©ommer 1756 entwarf unb im Stuguft au8*

zuführen gebachte. $)ag bie biplomatifchen SBerhanblungen unb bie

©adjfen ihn fo lange aufhalten mürben, hat Sriebrich befanntlich

nicht oorauSgefeljen unb augerbem hätte er fid) burch 18000 SRann

nicht aufhalten $u laffen brauchen, wenn er gewollt hätte, ©ar

baOon, roaS Sttanfe einmal, roeil er ben 3ufammenhang noch n
'

1^
überfah, Oermutet fyat, baß ber ganze ^elbjug nur eine Demonfttation

habe fein foUen, fann gar feine Siebe fein; nirgenbS finbet fich in

griebridjS Äorrefponbenj ober fonftroo eine äugerung, bie fich nur

entfernt in biefem (Sinne auslegen liege, unb bie Statfadjen ftefjeu

bamit im fdjrofffien Söiberfpruch.

©chliefjlich mag noch h»W»gefügt werben, bafj nicht blog für

1756, fonbern auch nodj fur mehrere anbere gelbjüge ofert Argument,

griebrich fei ju fdjroach gemefen, um fernere «Schläge ju führen,

nicht zutrifft, namentlich nidt>t für 1758 *) (Olmüfr) unb 1762.2)

l
) S)a8 fagt Äofer awft fcf&ft S. 246.

) Üofer 6. 256.
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3>ic jiDCtte Eifferenj jtüifchcn fid) unb mir finbet $ofer barin,

baf? id) in bcr griebericianifchen Strategie, obgleich auf ba§ Goppel«

antlifc hinmeifenb ,
bodj ben negattoen $ol, ba§ SDcanööcr, unter*

hältnifimäftig ftarf untcrftrcidjc unb felbft jefet nodj ben pofitioen tyoi,

bcr auf bic ©d)lad)t ficht, nid}t mit bemfelben Slfjent roürbige. Gr

5ci^t mid) beö^alb einer gereiften (Sinfeitigfeit (S. 75).

3)icfe Auflage mufc id) al3 eine oöüig fjaltlufe, aud) jebe§

Scheint öon Söegrünbung entbefjrenbe jurücfiüeifen. 93on Anfang an

habe ich mit ber entfdn'ebenften ^Betonung unb mit ben benfbar

ftärfften Slfjenten ^erüorgeI)oben, roie fef)r bie innerfte Statur bc£

großen ftönigS it)it auf bie ungeheure blutige ©ntfeheibung, bie

§erau8forberung be§ <Sd)icffal§ in ber Schlacht Eingetrieben fyabe.

SSBenn bie anbere Seite feiner (Strategie, bie juin Sftanööerpol

tenbierenbc, räumlich in meinen ©Triften in fet)r biet größerer

Üöreite beljanbelt roorben ift, f o ift ba$ bod) nur bie natürliche Uolgc

baoon, bafi allein r)icr ba$ Problem lag, mährenb ber „Sd)lad)tcn=

gott" un§ öon Sugenb auf bertraut unb geläufig, feiner breiten

Sd)ilberung ober gar be£ 93emeife§ beburfte. üciemanb ift berechtigt,

barau§ eine fachlich öerfchteben ftarfe $lfjentuicrung $u folgern,

^riebrid) gehörte jum alten Softem, fage id) 1
), „innerhalb biefe$

ftrategifchen SrjftemS aber ift e£, baß feine Überlegenheit über alle

feine ,3eitgenoffen jur ©cltung fommt baburdj, bafj er fie in bcr

fpe5ififd) friegerifchen (Sigenfcf)aft , ber Kühnheit, fo unenblidj über=

ragt unb Der möge biefer öigenfdjaft fortiöäljrenb bem
«pol ber «Schlacht juftrebte, in berfelbcn Slrt wie jene fief)

bem entgegengefefcten ^ßol, bem be§ sD(anöücr§, nahe hielten."

(Sbenfo noch einmal in bemfelben ^luffaj^ (S. 202): „er ift tfjeoretifch

öon bem relatioen Safo (bem rclatiocu SSert bcr Sd)lad)t, 9?ebcn=

orbnung uon Schlacht unb iDcanöücr) auggegangen, unb l)at fich

praftifd), getrieben burd) bic befonberen SSerhältnif je

«ßreufeenä unb feinen eigenen SOcut, bem reinen Sdjlad)t*

prinjip mehr al» irgenb einer feiner 3eitgenoffeu gc*

nähert." ©nblich am Schüfe beS Wuffafceä finb noch einmal alle

feine grofeen Schlachten, aud) bie 9?icbcrlagen, üorgefüljrt mit bcr

9tpotl)eofe, „wie bie (Seftalt be§ grofjcn ftönigS nicht über eine Sd)nr

öon ^t)gmäen, fonbern über eine Sd)ar öon gelben noch recfenl)aft

emporragt."

') Über bie 23erfd)iebenf)cit ber Strategie 3rricbricf)8 unb Napoleon«.

J^iftDiifcfjc unb politifctje Sluffäfee 3. 249.
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$ie Söeljauptung $ofer§, baß id) ba§ @d)lod)tprinäip bei griebridj

nid)t genügenb betont ^abe, fann nur pfnd)ologifd) erflärt werben:

roir roerben fofort fefjen, roie roeit aueb, ein 9Konn üon feiner SIcribie

unb 93efonnenf)eit, roenn er boreingenommen an ein 2Serf f)eran=

9er)tr in einem Dtcferat irren fann, inbem toir feine Beurteilung

ber ©raroefd)en Eiffertation über ben gelbjug^plan für 1757 nadj=

prüfen. §attc id) fonft bie flontrooerfe üielleidjt auf ftd^ berufen

Inffen fönnen, t)ier i)"t ein 2Rißoerftänbni3 bor fidj gegangen, ba§

notroenbig einer Sftidjtigftcllung bebarf.

$ofer gibt an, baß nad) öraroe ©djroerin unb SUinterfelbt „if)r

Jpauptaugenmerf auf bie großen SRagajine toon Sföniggräfo unb

*ßarbubifc richteten", roa§ als baS „größere" IjingefteÖt roerbe gegen*

über bem <ßlane be§ $önig3, ber ben „bewußten Anlauf 5U einer

großen (Sntfdjeibung" naljm. SBenn e§ richtig roäre, baß in einer

au§ meinem ©eminar hervorgegangenen unb oon mir in if)rem (Snb*

ergebniS gebilligten 3)iffertation ein foldjer $lan al§ „ba3 ©rößere"

gerühmt roirb im SBergleid) ju bem Sßlan be§ Königs felber, fo märe

allerbingS ber ©djluß nidjt abjuroeifen, baß tdj „auch, jejjt nodj"

ben SWanööerpol in ber Strategie grtebridjS einfeitig betont tjabe.

3u Sßatjrljeit ift jebodj ber ßroed ber ©raroefd)en Arbeit, 5U be*

roeifen, baß Söinterfelbt unb ©cfyroerin feineSroegS bloß 2ftagajine

nefjmen, fonbem genau in berfelben SBeife unb in bemfelben ©inne

wie ber ftönig auf bie öfterreid)ifd)en Gruppen losgehen unb fie

roomöglid) fd)lagen roottten, aber nict)t bloß, roie ber Slönig roollte,

bie im roeftlid)en, fonbem gleichzeitig aurt) bie im öftlidjen ©öljmen:

beSljalb, meint ©raroe, haben fie fidj tatfächlid) ein größere« 3*^1

gefefrt (ob uub roie e§ ju erreichen geroefen roäre, ift natürlich eine

anbere grage). ©djon ©. 7 ift jroeimal auSbrütflidj gefagt, baß

Söinterfelbt nid)t bloß SWagaaine nehmen, fonbern auch womöglich

fräftige ©abläge führen roollte unb fjoffte, ben Öfterreichern eine

Siieberlage beizubringen. ©. 21 ift roieberum gefagt, baß bie ©ene*

rale nicht bloß bie 9)cagajine nehmen, fonbern mit ben Öfterreichem

im öftlidjen Böhmen abregnen wollten, unb roirb ber Langel Ijeröor*

gehoben, baß ba8 große SlorpS ©crbeHoni, roetd)e3 nachher ba8 ©roS

SDaunS bei STollin bilbete, infolge ber Berroerfuug be3 ©djroerinfchen

$lan§ ungefplagen („unangetaftet") blieb. ©. 26 ift sunt (Schluß

noc^ einmal auSbrürflich gefagt, baß griebrict) fcr)r lebhaft eine

©flacht roünfd)te, unb baß bie ©enerale biefen Sßunfch mit if)m

teilten.
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Ob ©rame mit feiner Sluffaffung im Sfted)t ift, ift fn'er öorläufig

nodj garniert in Srage; e§ fjanbelt fid) nur barum, feftjnftetten, bafc

wenn $ofer als ben „©tanbpunft ber $)iffertation" angibt, bafj fie

„bie ©röfee be§ Sßlan£ an bem etmaS größeren ober geringeren Um»

fang ber roegjunefjmenben Üftaga5ine miftt" — baS fo jiemlidj ba8

birefte ©egenteil be8 3nljalt3 ber Arbeit ift, unb ba $ofer fidf) über

bie „$fyefe" ©raroeS fo im Irrtum beftnbet, fo ift bamit audj eo

ipso fein Bormurf (©. 73), bafj ©rame bie gegen feine „$f>efe"

fpredjenben (Steden ftitlfcfjmeigenb auSgefdjaltet t)abe, tyinfä'Hig.

®en $lan 3riebrid)§ djarafterifiert ®ofer bafjin, bog er $lb*

ftufungen oom niebrigen jum fjöfjeren gehabt Ijat — auf jeben gaff

bie 9Kaga$ine nehmen unb bie Gruppen jurüoftretben, momöqlidj aua)

ifynen Sftieberlagen beibringen. $a§ ift meiüger elegant al§ bei Äofer,

man fönnte audj bietteidjt fagen, etma§ ungefrfjicft auSgebrücft, in ber

©adje aber genau baSfetbe ma§ mir bei ©rame lefen, melier fagt

(<S. 25), beibeS (Sftüc?5ug BromneS ober (Scf)lad)t) fjabe bem $önig

gleich ermünfd)t geroefen fein müffen; er Ijabe aber „feljr lebhaft

eine <Sd)(acfjt gemünfdjt." 3)enn „er f>atte bei feiner ftarfen

Überlegenheit bie ©emifcfjeit beS <Siege3, unb eine SRieberlage

mufjte bie Öfterreidjer in nodj gröjjere Bermirrung bringen unb

itjre Berbünbeten ftufcig matten". $urdjau3 mit Unrecht ermetft

$ofer (S. 73 Slnmerf.) ben 5lnfd)ein, als ob ©rame hierüber etmaS

oon ifjm prineipiett BerfdjiebeneS behaupte ; ber Unterfdjieb liegt nur

in ber ©arfteflung unb Beurteilung be§ planes im einzelnen.

9Mdjt anberS fteljt e§ mit ber 2)ifferenj, bie fdjeinbar amifdjen

$ofer unb mir in ber Beurteilung ber griebericianifdjen 3eitgenoffen

befielt.

Einmal (93b. 92, <S. 250) I)ören mir, $aun f)abe „bie Ber*

meibung ber ©djladjt ot§ $rinjip angenommen* — fie mar if)tn

eine „Berlegenf)eit§au3funft" (@. 249) — ober (Bb. 93 <S. 75) „bie

©runbtenbenj ber öfterreidnfdjen gelbf)erren im (Siebenjäljrigen Kriege

mar, bie <SdjIadjt ju bermeiben", fte Ratten eine „paffioe (Strategie";

bann mieber (Bb. 92, <S. 255) fte feien auf eine „günftige ©elegen*

t)eit ausgegangen"; eine „entfcfyeibenbe <S$lad)t fei jmar feine ganj

unmögliche <Sad)e, aber boer) nur fef)r ferner ju erreichen. • $rinj

§einridj unb 3)aun gehörten ebenfo mie griebrief) felbft 5um „alten

©Aftern", aber eS fei „ein ftarfer praftifdjer ©egenfafc" jmifdjen ifjnen

(<S. 76). 2>afj bie erfte unb jmeite ©ntppe biefer <Säfce im SBiber*

fprudj miteinanber fielen unb fid) gegenfeitig au§fd)liefeen, ift böflig
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Mar. $ie erften ©äfce jeifjen bie öfterreidjifdjen gelbfjerren einer

reinen;2Ranöberftrategie, bie 3tneiten geben ben Bettgenoffen auSbrücf*

lidj aucf) bie ©d)Iad)ttenben$ unb feigen ben Unterfdjieb ju grtebrid)

nur in ber SßrajiS.

SBcldje bon ben beiben Sluffaffungen ift nun bie richtige? Offenbar

bie jroeite: ber Unterfdjieb jmifdjen ben $eitgenoffen 11110 Sricbrid)

ift ein praftifdjer. $>cf) Ijabe feinen 3roeifel, bafc baS audj bie roatjre

Meinung ®ofer3 ift unb bajj jene anber§loutenben @ü|je md)t$ al£

jufättige Unaufmerffamfeiten unb (Sntgletfungen im Wuäbrud ftnb.

SBeber $)aun nodj Sßrinj §einridj, nod) irgenb ein anberer gelbfjcrr

be8 ©tebenjäljrigen ®riege§ fmt grunb fälltet) bie ©cfyladjt oer*

meiben motten; fie fjaben ade tatfädjlid) ©djladjten gefdjlagen

unb nodj mefjr @cf)lad)ten geplant; fogar bie <Scf)lad)t bei SRofrbad)

entftanb ja auf bie SBeife, bog ber $rin$ bon §ilbburgljaufen fid) ent=

fdjlofj, ben ®önig anzugreifen unb beim Slnmarfdj felber angefallen

mürbe. 5)er Unterfd)ieb ®önig griebridjS bon feinen ßeitgenoffen

liegt alfo nidjt in einer SBerfRieben (jeit ber $fjeorie, in einem befferen

SSerftänbniS be3 SBefenS ber Strategie unb ber Söebeutung ber

@d)ladjt, in ber (Sntbecfung anberer ftrategifdjer ^rinjipien (wie e3

$fjeob. b. SBemfjarbi unb ba§ ©eneralftabSmer! 1
) annehmen), fonbem

er liegt in ben bcrfdjiebenen ©röfeen be3 ©fjarafterS, be$ $elbenmut£,

ber <Sntfdjloffenf>eit unb SdmeHfraft be8 §anbeln3. 2
) $af)er bie

merfmürbige, öon Stofer mit föedjt fjerborgefjobene (Srfdjeinung, ba§

menn bie öfterreicfjifcf)en gelbfjerren fid) einmal au§ ifjrer Sßaffioität

jur ^nitiattoe aufrafften, ba§ bem drängen be§ JpofeS ju banfen

mar. Ratten etma 2)ame SWaria Sfjerefia unb bie 3ioilmimfter eine

beffere CSinfidjt in ba3 SSefen ber «Strategie als iljre Generale? 28ar

e§ ba§ munberfame SBerljängniS ÖfterreidjS, bafc bie tyeilfame ©in-

fid)t in bie beffere Strategie roof)l bem ©ofe aufgegangen mar, aber

nid)t bem Hauptquartier? fügten mir bei ber Verteilung auf bie öcr=

fdjiebenen Gattungen ber Strategie griebrid) unb ben öfterreidufdjen

£of in bie eine, 2)aun, Saubon, ^itbburgljaufen, §einrid) in bie

anbere klaffe fejjen? D nein — aber SBien mar meit oom ©djufj

unb ba ift§ leichter mutig ju fein unb fütjne $Iäne ju befürmorten

unb fogar 5U befehlen. S)er 9flut, nidjt blofc ber pfyufifdje, fonbem

aua) ber ftrategifdje, mädjft mit bem Ouabrat ber Entfernung. £n

l
) SSgl. ba« tfitat bei ftofer ©. 263, Slam. 4.

») fcift. u. poltt. Sluff. 6. 301.
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fterft bie roafjre gctoljerrnfunft, unb ftofer I;at nur infofern unredjt,

als er meint, biefe GrfenntniS Don ber 2)ifferen5 jmifdjen bem öfter*

retct)tfcr)€n $of unb Dem öfterreicqifdjen Hauptquartier entftamme erft

ber neuen arct>iöalifcr)cn gorfdjung. $a3 ftct)t bereits in meinem 91uf*

fafer „Über bie $Berfd)iebenI)eit ber «Strategie griebricfjS unb SRapo*

leonS" 1
) als SöcrociS, bafe eS im öfterreicf)ifct)en Sager nidjt an ber

nötigen ftrategifdjen (Einfielt, fonbern an bem nötigen ftrategifctyen

SDcut gefehlt Imbe.

SSenn baS, wie idj nidjt jroeifle, aud) bie toafyre Meinung

$oferS ift, fo ift aud) r>ier bie ©ifferenj jroifdjen unS ausgeglichen:

©eine unb meine $luffaffung bon ber «Strategie be£ 18. S$aljrt)unbert$

unb bon ber Strategie griebricb,S im befonberen finb alfo ibentifcf)

unb Sofer tjatte nict)t ba§ fliegt, feiner llnterfudmng , beren 2Bert

i$ ja im übrigen boH anerfannt f)abe, ben Xon ju geben, als ob er

eine oon ber meinigen abmeidjenbe 9luffaffung bortrage.

Unrecht t)atte icf) meinerfeitS, toie idj befennen miß, mit bec

Söenbung (S. 30), bafe Sfofer „nun auef)" für bie richtige ^tuffaffung

ber Strategie ^Iriebrtc^S eingetreten fei. (£r r)at baß, lote er moniert

(S. 75 $lnm.)» fdjon 1892 getan, unb baS ift audt) fdjon frütjer üon

mir anerfannt loorben. 3U meiner ©ntfdjulbigung biene, baß biefeS

(Eintreten für bie richtige 5Hnfict)t jroar gefdjefjen ift, aber boer) fo

öorfidjtig auSgebrücft mar, fo roenig, um fl?oferS $luSbrucf $u ge*

brauchen, „unterftridjen, fo menig $lf$ent barauf gelegt", baß eS,

roie id) mid) immer mieber überjeugen mußte, nicr)t redjt burdj*

ßebrungen unb fogar bielfadj als bie Sluffteüung einer neuen „ber=

mittelnben" Slnfidjt aufgefaßt roorben ift. $a ift mir bann felber

ber SapfuS paffiert, eS r)atb oergeffen ober roenigftenS im klugen*

blief nid)t bebaut ju fjaben, baß ilofer fdjon bamalS meine Slnfidjt

aud) ju ber feinigen gemalt r)atte; aber idj erfenne gern an, ba|

eS mirflid) gefct)erjcn ift.

^ofer.

^uret) einen Keinen ®ebäd)tni§fel)ler ift Selbrücf eine Söerroecr)fc>

lung paffiert. *Rid)t jurüefgegogen f)at er ben ?luSbruef „GhrmattungS*

l
) $ift. u. polit. \Huff. @. 302 u. <S. 253.
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ftrategie" jugunften üon „boppelpoüger" Strategie, fonbem er f)at

bie „(Sxmattunggftrategie'' erft in ber fjolgc fononöm neben ber fdjon

früher geprägten „3)oppeIfeitigfeit
M

ober „Doppelpoligfeit" eingeführt

(ugl. 5)elbrücf, bie Strategie be8 $erifle§ Oerglidjen mit ber Strategie

8riebricf)3 beS ©roßen S. 9; ebenfo „griebrief), Napoleon, 2Jcoltfe"

©. 6). „@rmattung3ftrategie" mar alfo nodj nicht Oon if)m außer

$ur§ gefegt.

Sftit ben neuen ardjtoalifcfjen gorfdjungen über bie öfterreichifche

&rieg8füf)rung im Siebenjährigen Kriege habe ich felbftüerftänblich bie

9Irnetf)§ gemeint, bie oor Delbrück Stuffa& über bie SSerfdjiebenheit

ber Strategie griebrithS unb Napoleons erschienen finb.

^ie in Delbrück theoretifch jufammenfaffenben Darlegungen

au^gefprochene Stnerfennung J
) ber Sdjlachttenbenj griebrich§ h&t in

femfreten gäUen eine ju niebrige SBeranfchlagung biefer Senbenj nicht

auSgefdjloffen. ©ine minber ftarfe Slfyentuation liegt j. 93. eben in

ber gortlaffung ber einschlägigen Äußerungen griebrichS in jener

unter $elbrüd8 klugen entftanbenen $iffertation. 3<h bin weit bapon

entfernt, ba§ ©eroicht ber Sorte oon 2)elbrürf, auch ber öon ihm

nur infpirierten, gu nnterfchäfeen
;
ohne groeifel aber mürben griebrichS

eigene SBorte ber Sache ungleich ftärferen ^fyent gegeben hoben, als

bie magere 93cmerfung, baß griebrid) fehr lebhaft eine Schlacht ge=

münfeht h^be — eine Söemerfung, bie noch ba$u fofort ftarf ab*

gefchmächt wirb burd) bie oerfehlte, auf einer unbeftreitbar ju niebrigen

Sperrung ber Schlachttenbenj beruhenben Sluffaffung, baß bem $önig

ber Slüdjug $aun§ ober bie Schlacht „gleich ertoünfeht" fein „mußte".

— $aß bie Generale be§ fchlefifd)en §eere§ mit ihrem 93orfcr)Iag,

gleichzeitig aber getrennt im öftlichen unb im meftlichen 93öf)men ju

operieren unb ju fdjlagen, auf ein ©rößereS abgezielt hatten, al§ ber

König mit feinem oon ber Annäherung ber beiben ^eere auSgehenben

unb ihr unmittelbare^ 3u fQn,mennj ir^n ermöglidjenben Sßlane, ba§

toirb mir auch bie funftoollfte ®onftruftion nicht plaufibel machen.

©ern nehme ich baüon Kenntnis, baß $)elbrüd einer mir früher

ausgestellten Quittung fich jefet erinnert. 3<h hQöe/ Da roo ich feinen

Argumentationen folgen fonnte, mich mit meinem 3eu9n'^ ihm ™e

*) %n 9Kobififatton feiner älteren Äußerung : „9Zid)t nur 5)aun,

fonbern auch, wenige äßomente aufgenommen, griebrich felbft fud)te einer

Sdiladjt, fo lange eS nur immer möglich mar, auä bem 2Bege 511 gehen"

(3eitfchr. f. preuß. ©efet). 15, 225).
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öerfagt unb barf üjn in btefer SBejiefjung nodj an bie ^Berufung auf

mein Urteil erinnern, bie in ber Qtbattt beS §errenfjaufe§ öon 1897

über ben ©tat ber Unitoerfitäten folenn erfolgt ift. 3)a& Eelbrücf

über ben SBert meiner @tettnngnal>me fidt> jefet a6fct)ö^iger äufeert

als bor 11 ^a^en, mufc id) ertragen; gieret) bem Sßropljeten be8

alten 93unbe§ fdjroingt er, mie e§ fcr)etnt^ ber (Stäbe jmeen, ben 8tab

©anft, roenn e§ ein suftimmenbeS Urteil ju »erjeidjnen gibt, ben @tab

Söetje beim Sötberfprud).
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Arbeit unb 8cfj9tf)mu3. SSon Dr. Äctrl 58uc$er. 3. ftarf betmehrte

Stuflflflc. Seidig, Scubner. 1902. 455 ©.

5)a§ fc^öne SBerf bon Bücher, weldje3 fdjon bei feinem erften

(Srfdjeinen im %dfyxt 1896 in gadjfreifen berechtigtes Sluffeljen er*

regte, liegt nun in britter Auflage, bebeutenb bermefjrt unb ergänzt

bor. ©egen bie jweite Auflage (im %a§xe 1899 erfdjienen) ift ein

3utt>ndj§ um 43 Seiten 5U bezeichnen, obwohl manche minber

paffenbe Belegftellen geftric^en mürben.

3n ben beiben erften Äapitetn feines SBerfeS unterwirft 93. bie

Slrbeitömeife ber 9?arurbölfer unb bie Neigung ber (enteren ju rr)t)t^=

mifdjer ©eftaltung ber Arbeit einer eingehenben llnterfudmng. $)ie

Arbeit be§ SRaturmenfdjen ift ©ebarfSarbeit, feine SrmerbSarbeit.

3)ie grofje SKü^e unb SluSbauer, burch meiere ber primitibe Sftenfch

bie fef)lenben ober noch fet)r mangelhaften tecr)ntfcr)en Hilfsmittel er*

fefct, unb welche mit feiner Gharafteranlage fdjlecf)t jit harmonieren

fcheint, finbet iljre pft)dt)orogifct)e Begrünbung barin, bafi baS «ßrobuft

ber Arbeit in enge Begehung jur $erfon be§ Slrbcitenben tritt,

gewiffermafeen einen Steil be3 eigenen be$ lederen barftetlt.

(Sine Betrachtung ber Slrbeitämeife ber 9?aturbölfer bom ptjüfiologifchen

©tanbpunfte au§ lehrt ferner, bafe faft alle $lrbeit§berrichtungen, bie

fich regelmäßig roieberholen, bie $enbenj ju rh^thmifcher Bewegung

aufmeifen. 2>ie «Irbeit im Stalte ift aber auch für bie SluSgiebigfeit

ber Arbeit felbft bebeutung§boll, ba burch ben 9*hljthmu§ oaS gleidj=

jeittge 3ufammenwirfen mehrerer Sßerfonen auf bie SRaterie ermög*

licht wirb. 2)e§halb wirb, wenn bie Arbeit leinen eigentlichen $aft=

fdjaH bon felbft ergibt, ber lefctere oft tunftlich h^borgerufen. %n
erfter ßinie bient h^rju bie menfct)licr)e Stimme, in ^weiter Suftru*

mente, burch welche fich $öne h^borbringen laffen.
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3)amit gelangt ber 93f. 51t ben öerfdn'ebenen Birten ber SlrbeitS«

gefänge, welche er fotgenbermaßen gruppiert: 1. ©efänge bei ber

(Sinjelarbeit; 2. ©efänge bei ber ©emeinfcf)aft3arbeit. Sie lefcteren

5erfoffen raieber in fold)e, bie bei Arbeiten im 2öect)fcltafte, unb in

folcf)e, welche bei Arbeiten int ©leidjtoftc gejungen werben, ©obann

folgt ein Slbfdmitt über bie Slnroenbung be3 5lrbeit$gefange§ 5um

.ßufammenfjalten größerer Sttenfcfyenmaffen. %ixx fämtlic^c ©ruppen

Don ©efängen bringt 93. ein überaus reidjeS SDiatcriat an Sejten,

roeldje fief) auf bie manntgfaäjften Birten menfd)lict)er Sätigfeit be«

jiefjen unb ben üerfd)iebenften Golfern entlehnt finb. 35er 93ergleid)

ber 9Irbcit§Ueber non räumlich gefcfytebenen unb fulturett oft meit

bifferenten 93ölfern förbert oft übcrrafajenbe ^(tinlicr) feiten jutage,

roeldje augenfcrjeinlicr) jum großen Seile burdj bie Arbeit fetbft be*

bingt finb, jebod) audj ber begrünbeten Vermutung 9taum geben,

baß man mit ben primitibften Äußerungen menfdjtidjer ©eifteStätig*

feit 51t tun t)at, roetdje bei ben meiften Söölfern ber niebrigften Kultur«

ftufen bie gleidje öafjn einfdjtug.

$m VI. Slufcfjnitte : ©efang mit anberen Birten ber Slörper*

beioegung, tritt 93. ber oon mebjfacfjer (Seite Vertretenen Slnfdjauung

entgegen, al§ ob ber allergrößte Seil ber Xänje primitiver 93ölfer

mimifcfjen UrfprungS fei, b. f). eine bemußte rtjtotfjmifdje 9?ad)af)mung

bon Vorgängen be§ äftenfdjen* unb £ierteben§ bitbe. 93. ift ber

Sanj ber SRnturbötFer rfnjtfymifdje Sörperberoegung febjecfjtroeg, fein

3»el rt)i)t^mifct)c S)arfteIIung foldjer 93orfteHungen unb ^anblungen,

bie an unb für firf) nicf)t rr)t)tf)mifct) bertaufen. $)er £anj fann, mie

93. burd) 93cifpiele jeigt, bei ber Arbeit bie $rbeit§gefänge teitroeife

oertreten, ebenfo unterfdjeiben fidi bie Sanjgefänge in ifjren gönnen

nur menig oon ben 2lrbeit3liebern.

Sie enge 93erbinbung jmiftben ftörperberoegung , äWufif unb

Sichtung, mie fie un3 bei ben 5trbeit3gefängen entgegentritt, füfyrt

un8 naturgemäß tjinüber in ba§ ©ebiet ber %xa$e nad) ber @nt*

fte^ung bcr $oefte unb SRufif, worüber ber 93f. im VII. Slbfajnitte

be3 StuSfütjrlidjen fict) Oerbreitet. £a§ 933efentlid)e an ben fünften

ber <ßoefie unb SJJufit ift ber 9ifji)tf)mu3. tiefer entflammt ben

StrbeitSbemegungen, bei melden bie seitlichen SJfaßberfjältniffe gtndj.

mäßiger iöeroegungen tedmifcb, beftimmt finb, nidjt aber bem Sanje

unb ben 93eroegung8fptelen , meiere ebenfalls erft au$ bem 2Bof)l*

gefallen an rf)t)tf)nüfdjer 93emegung tjerborgegangen finb. Sa bei

ber Arbeit bie ©Ueberung ber ftörperbemegungen notgebrungen eine
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fefte, bauerob gleichmäßige fein muß, mar bie Arbeit Diel eher ge*

eignet, ju rfjtytf)mifdjer ©lieberung öon ©üben unb SBörtern anju*

regen al§ ber fubjeftiüe, manbelbarc Öeroegung8rht)thmu§ beim $anje

ober ©piele.

SB. nimmt noch ein jmeitcS 9Koment bei ber (Sntftefjung ber

rhtythmifchen ©lieberung ber ©prache in Slnfprud) : gemiffe, bei großer

Kraftanftrengung gerabeju unmillfürlich Ijeroorgeftofjene ©prad)laute,

bie er für pl^fiologifcf) begrünbet r)ält. 9^ac^ ilmi hätte ber Urmenfd)

jene ^atbtierifc^en ßaute abfic^tUdt) öariiett, fic in einer beftimmten,

bem ©ange ber Arbeit paffenben Reihenfolge aneinanbergerei^t unb

fo ©efänge gefdjaffen, bie urfprünglidj auS finnlofen Sautreihen De*

ftanben, unb bei beren Vortrag allein ber Sonr^t^muS ale Unter*

ftüfcung be$ SBemegungSrhtythmuS in 93etract)t fommt.

SBir müffen un3 e§ leiber, meil über ben Rahmen biefer 3k=

fpredtjung ^inauSge^enb, oerfagen, bie ©rünbe, melcf)e gegen 93.§ gern iß

höchft geiftreidje %tyoxk fpredjeu, tjier ju erörtern, ^ebenfalls fönnte

eine enbgültige (Sntfdheibung hierüber nur Durch ba§ phojiologifche

©jperiment erjielt werben.

25er nädtfte gortfe^ritt ber SlrbeitSgefänge beftanb nad) 93. barin,

baß man einfache ©äfce 5mifcf)en bie Sautreihen einfehob. $>icfe

©äfce mürben bann immer länger unb fomplijierter, bodj blieben bie

urfprünglichen Sautreihen al§ Kehrreime erhalten unb fpielen nameut«

lid) im SBedjfelgefangc ber $lrbeit$gemetnfchaften nod) l^eutjutage eine

große Rode. (Snblid) emanzipiert man fidj auch nodj oon biefen

^e^rreimen, unb ber Slrbeitögefang mirb ganj jur bid)terifd)en

©djöpfung.

2)ie beim religiöfen Kult gefungenen ßieber erflärt SB. ebenfalls

als borten übertragene SlrbeitSgefänge unb bie bramatifdjc 3)ict)tung

al§ eine SBeiterbilbung ber mit ben SlrbeitSgefängen fo oielfad) öer=

fnüpften rhtythmifdjen Körperbewegung. £ie Sljrif entmitfelte fid)

au8 bem ^an^licbe, bie epifd)e $>icf)tung laßt fid) anfänglich öon ber

bramatifchen faum trennen, ^nbem fie fpätcr ba§ orcr)eftifcr)*mimctifct)c

Moment allmählich abftreift, gewinnt fie jene (Stgenfchaften, welche

fie Oon ben anberen gönnen ber Sßoefie fo fct)arf abheben. Ramend

lief} bie Befreiung oom mufifalifcben Vortrag 1)at ihre felbftänbige

@ntmicfiung mächtig geförbert.

3n analoger SSeife beantwortet ber 9Sf. auch bie gragc nach Der

©ntftehung ber SJcufif. 3)ie au fich mufifalifch wirfenben ©eräufdje

oteler rhtothmifd) oerlaufenber Arbeiten mürben ju Kunftgebilben er=
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hoben, inbem bie $öne, bie baS SBcrfjeug gab, öerftärft, berebelt

unb im SR^t^muS mannigfaltiger geftaltet mürben. $ie erften

9ttufifinftrumente entftanben auS 2lrbett§tt)erfjeugen, meiere entfpredjenb

umgeroanbelt mürben (trommeln au§ bem £opfe). Sludj auS ftriegS*

roaffen bilbeten fich ^ufifinftrumente heraus ; baS befanntefte ©eifpiel

hierfür ift ber Sogen.

33. gelangt fomit jur Anficht, bafj Arbeit, -Ufufif unb 3)idjtung

urfprüngtid) einS geroefen fein muffen, toobei baS ®runbelement

biefer $rtnität bie Arbeit gebilbet ^at. 5)aS bie brei öerbinbenbe

»anb ift baS gemeinfame SKerfmal beS 9i|^t^mu§.

Sn ben beiben legten $lbfcf)nitten beS SBudjeS beljanbelt IB. bie

Frauenarbeit unb grauenbid)tung unb ben ?R^öt^mu8 als öfonomifcheS

(£ntroicflungSprin$ip. (£r roeift Ijier auf bie SBebeutung Inn» meiere

ber $lmoenbung beS $f)tythmu§ bei ber SBerufSbilbung jufommt,

ebenfo auf baS 83erf)ältniS jroifchen U)m unb ber ^robuftiöität ber

Arbeit.

SBir empfehlen baS ©ud), welches ungemein feffelnb gefchrieben

ift unb nudj für ben ©iftorifer, namentlich ben $ulturluftorifer Diele

belangreiche ^been unb Jpimoeife enthält, angelegentlich ben Sefern

biefer 3«tfd)rift. ©enrife finb B.S Behauptungen nidjt in jeber £in*

ficht öollfommen einroanbfrei, boch tonnen bie föefultate feiner gor*

fchung in ben §aupt$ügen als allgemein angenommen gelten. $8e=

jüglich mancher fünfte wirb allerbingS, wie bereits angebeutet, bie

experimentelle ^ß^ftologte unb Sßfgchologie noch Ic
fc
tc SBort $u

reben hooen.

§orn (SR.sÖ.). Lasch.

©emaria unb feine Sßropfyeten. Sin TeligionSgeidjidjtüdjer Söerfucf).

Söon Dr. Äorl üintfe, ©mnnafialprofeffor in 3ena. 9Kit einer

£eytbeilage : S)ie 2£et3§eit3let|te beS ^fjofytibeS. ©riedjifd) unb beutfd).

Bübingen unb Seipjig, fr 33. Sfloljr. 1903. VIII u. 179.

$er S3f. beS oorliegenben 33udjeS will eine Sücfe in ber bis*

herigen gefchichtlichen Literatur mit ihm ausfüllen: ftatt ber äußeren

politifchen ©reigniffe miß er bie wahrhaft realen dächte im Seben,

bie religiöfen unb fittlichen I^been unb bie ^ierarcr)ifcr)en ^beale unb

^nftitutionen auf ihren Urfprung bin unterfuchen. ©aburdj wirb er

oon felbft baju geführt, „ben Begriff ber Einheit beS BolfeS SSrael

aufjugeben, bafür aber um fo fdjärfer bie führenben ©tämme . . . .
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inS 3luge ju fäffen." S)a8 Sftefultat feiner Unterfucfcung läuft auf

ben ©ebanfen frnauS, bafe baS echte religiöfe $ropt)etentum unb mit

it)m bie §öt)e religiöfer unb fittlicher (Srfenntniffe in ©amaria it)re

$eimat ^aben, toäfjrenb bie ^ierard^if^en %bealt unb ^nftitutionen

auf $uba jurücfgehen. ^Xc^tet man auf bie ©pradje bet Mngefdjulbigten

wie auf bie be$ Klägers, lä&t man beibe ju SBorte fommen unb

jeben füt ftd) felbft jeugen, bann tritt bie 2Bahrt)eit in3 Sicht unb

ein SBerbegang wirb flar einzig in feiner 9trt in ber 2Beltgefd)td)te

:

^Srael gegen %uba im ©Ijriftentum.

$)ie $8etbei$führung jerfättt in fünf &6fdjnittc. 3n bem erften

„bie Propheten ©amarienS", gef)t er bon ber SBorauSfefcung au§,

bafj bie ©tämme be8 5Rorbretc^§ bon Anfang an anberer &rt

roaren al§ bie be§ ©übreidjS: jene waren Sauern au§ ber frud)t=

baren Oafe SfabeS, biefe §irtcn au8 ber ©teppe bei &abe£ unb

$ßt)arfln - SWach bem berunglücften SÖcrfucfje ©aulS u. S)abib3 biefe Stämme
ju einigen, nahmen ftc 6alb jeber feinen eigentümlichen QmtibicflungS*

gang. 5)ort im Üftorbreidj treten un§ bie grofeen $ropt)eten (51ia§

unb (£lifa entgegen, welche ba3 SBefen ber ^römmigteit in ber 28er*

errang SefjobaS als be$ ©a^irm^errn be§ SftechtS, be8 SebenS unb

(Eigentums einer frieblic^en Säuern* unb Sürgerfchaft fef)en; bort

toirfte $ofea, beffen SSorte „ein (Sbangelium finb, baS £td)t unb

Söärme auäftrömt", er ift ber SSerfünbiger emig gültiger ©ebanfen.

3lud) nac^ ber afftjrifchen ftataftrophe beftanb t)ier im Horben ber

3at)0efultu$ fort, bem erft Sofia, ber ftönig beS ©übreidjeS ein

©nbe machte, ber bie Altäre 5erftören unb bie ^riefter ^infd^Cadt)ten

liefj. @egen ba3 fyvc in ^uba tjerrfc^enbe intolerante Sßrieftertum

mel)rt fid) ^eremja unb Benjamin jugunften be$ oergemaltigten

@pt)raim. %n ber (f)albäifcf)en ftataftrophe t)at S"ba feine geregte

©träfe empfangen.

$er jroeite 2lbfd)nitt t)anbelt oon IßrofttlibeS, bem im 6. Sofa5

Rimbert b. dt)r. in SWilet lebenben griedt)ifc^ett ©pruchbicf)ter, beffen

2Bei§t)eitölehre Sincfe am ©djlufj be8 SöucheS in griechifchem unb

beutfchem $ejt beröffentließt ©djon längft mar bie nahe SSerroanbt*

fdjaft einer grofjen 3at)l bon ©teilen biefer S33ei8t)eit§lehre mit biblifdjen

SBorten aufgefallen, roeSioegen 53ernaty8 in bem SBerfe eine Anthologie

au8 bem griedjifchen $ejt be§ $L fat), jufammengeftellt in

2lleranbrien in ber Slütejeit be§ pfeubeptgrapt)ifcf)en ©anbroerfeS

roäljrenb ber Saljre 150 bor biß 70 nach ©hr- ®™a anberS S., er

fiefjt in %1)ott)\ti>& bie Duette, au§ ber fotoohl ber SSf. be8 §eiligs

Digitized by Google



464 iiiteraturberi^t.

feit8gefefee§ roie ber ber SBunbeSbüdjer unb bc§ SDeut. gefchöpft haben,

biefe 2Bet§heit3lef)re felbft aber ift if)m „ba3 $enfmal ber moralifchen

Eroberungen be$ SßerferreichS jur Seit ber grofeen Könige", burch ftc

hat alfo ber *ßarfi£mu3 feinen roohltätigen (Sinflufc auf ^aläftina au&=

geübt. §öcb,ft charafteriftifch ift ber Don S. ^ier gezeichnete (£nt*

roicflungSgang 3uba§: $er erfte ©efefrgeber be8 jübifchen $riefterftaate3

mar Sefaja, bon ihm ftommt ba8 ©runbgefefc ber Erhabenheit $e*

(jobaS unb ber ^errfetjaft feiueS ©tufjIeS in S^fatem, auf it)n get)t

auc^ ber (Sntrourf jum S)eut. jurütf. ©inen überjeugenben (Sinblitf

in ba§ Seben unb bie (Bitten ber Suben in Senifalem im 6. unb

5. ^afyrfjunbert gewähren erft bie ©efefce, bie jur 3ett ber 5l<hoe*

meniben bon ben Sebiten berfafct finb, bor allem ba3 §eiligfeit8gefe&,

beffen Sern £eb. 19 ift, ber aber im Saufe ber 8eit burch bie ©dwle

be3 G&ra ergänzt ift : jeneS ftimmt in bieten fünften mit ^^ofntibel,

aber ba§ t)enotr)eiftifc^e grömmigfeitSibeal be£ ßebitenfobej ift nicht

ebenfo rein fittlid) beftimmt roie ba§ 9ftechtfchaffenheit$ibeal beS

Sftonotheiften ^fjofnlibeS, auä bem ©efefo ber furcht bor ^ab,be unb

feinem Heiligtum unb au§ ben 33eftimmungen über bie 2)?ifchef)en

über Sractjt unb .^aarfc^nitt fpricfjt ber (Sonbergeift eine§ ^errfa^*

füdjtigen uationaljübifdjen SßrieftertumS. Unter bem SBunbeSbucb, ber-

ftebj 2. 21—40, burch ba3 ein fierrifdjer $on geht, ber ©efefc*

geber betrachtet ba3 Söolf be§ £anbe§ als Untertanen be§ ^ßriefter-

ftaate§, bie ju Steuern, SBaUfatjrten unb Opfergaben berpflid)tet

roaren. ©eil hier in ^erufalem ber SuItuS bie Religion mar, barum

nimmt auch ba§ Sirchenrecht im SöunbeSbucb, einen fo breiten 9taum ein.

freilich finb auch bie allgemeinen fittUchen unb SftechtSbegriffe im

95unbe§buche weiter aufgeführt unb burrfjgebilbet, aber bem ©efefc*

geber ift boch ber ÄultuS unb nicht bie Religion bie §auptfacb,e.

3lud) im 'Seut. jeigt fich ber boppclte ©tjarafter. „3)a$ (Sjfommuni*

fationSebtft gegen bie Propheten (£phraim§, ba§3)enfmal priefterlicher

Unbulbfamfeit, ha * ftdj burch reichliche $lu§fchmücfung in ein 1>enfmat

prophetifcher Religion unb mahrer Humanität berroanbelt." $en

^öhepuntt ber (Sntroicflung bilbet ber £efalog, benn „bie Religion

be8 $efatog* ift auch bie Religion be§ ty)ott)libti, be8 ^ttthagora*

unb Borathuftra."

3)er britte 2lbfchnitt behanbelt bie föefabiten unb Offener, iit

benen ber (Seift ber alten famaritifdjen Propheten fortlebte. Qut

(S^arafteriftif jener bjro. ber bon ihnen geführten Sümpfe merben $ff.

ioie 59. 35. 69. 40. 71, fchliefelich auch ber „©egen ber 9tafiräer"
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ÜRum. 6, 24 ff. herangezogen. Wit ben (Offenem wirb ^ßf. 15 in 23er=

btnbung gebracht, ber jidj ftarf mit bem ©d)ttmr berfelben bei 3ofepfm§

unb $l)ilo berüfjrt: roäfjrenb aber biefer (entere ber SBürgereib ber

effenifdjen SBrübergemeinben mar, ift im Sßfalmbndje barauS eine

jübifdje ©laubenSregel geworben, ß. roeift jugteid) auf ben 3Us
fammenljang ber ©ffener mit ben pöttyagoreifdjsorplH'fdjen Vereinen

unb auf bie 93ebeutung be§ (SffenertumS für ba§ (Sljriftentum : eS

murmelt in jenem.

$er toierte Slbfd)nirt befprify ba§ 93uc^ ber 2öei§f>eit, ba§ $aupt*

roerf be§ famaritanifdjen ©ctfte§, roeld)e§ au3 ber in perfifdjer 3*»*

in ©idjem beftefjenben unb ftet) felbftänbig entroicfelnben $ropt>eten*

fdjule tjerborging (— 12, 18). (£3 ift mot)I baS lefcte, {ebenfalls aber

eigenartigfte Eenfmal ber famaritifdjen ftultur. @3 ift bie Apologie

ber ßanbeSfdjuIe in ©id)em, ein freies ÜBefenntniS ber ©otteSfreunbe

unb *ßropfjeten in ©amarien, eine grucf)t ber Bereinigung be§ perfifa>

gried)ifcf)en ©eifteä mit fdjlidjt effenifdjer grömmigfeit. darnach

fdjilbern <ßf}ilo unb 3ofepf)uS bie (Offener.

$n bem legten $Ibfd)nitt jeigt ß. roie in ben äftaftabäem ber

alte ljierard)ifd)e ©eift nod) einmal roieber auflebt, fie unb t^re ©e*

finnungSgenoffen ftnb berantroortlidj für att ba§ Unheil, ba3 bie ton

i^nen ^erborgerufene ©eroegung über bie 93eroof)ner tron ©amarien

gebracht f)at." $n biefer Qeit tarn ein gröfeereS rein jubaiftifdjeä

©efd)icf)t§ roerf tu ^erufalem juftanbe: (£f)ronif, (SSra unb 9Jef)emiü,

beffen Anfang im Sud) ber Jubiläen oorliegt, unb beffen religiöfeS

^beal bie $errfd)aft be3 $riefterftaate§ ift. ß. fdjliefct mit ber 93e=

Ijauptung, roie ber SReffiaSglaube, ber im oorlefoten unb legten

fjunbert ü. (£tyr. auftritt, erft mit bem ©lauben au 5luferftef)ung unb

©eridjt einen Sluffdjroung naljm unb aud) ber 9iame 2Reffia§ einen

anbern mang erhält, „EeibeS aber, Unfterblid)feit unb göttlich ©e*

ric^t, feien urfprünglid) ©lauben§errungenfd|aften ber religiöfen SSolfg*

feele in ©amarien."

$)ie im üorbergefjenben ffijjierte Arbeit ß.§ enthält einjelne audj

fdjon bon anberen auSgefprodjene ©ebanfen, in ber $auptfad)e aber

ift fie berfeljlt. Sine eingeljenbe $lu3etnanberfe£ung mit ß. ift faum

möglich unb roürbe jebenfattS ben bier ju ©ebote ftefyenben SRaum

roeit überfdjreiten. ß. bietet nämlid) feine metljobifdj fortfdjreitenbe

roiffenfdjaftlidje Unterfudjung, roeldje ben ßefer jroingt, mit innerer

SRotroenbigfeit ben 9lu8füf)rungen fid) anaufdjliefjen, fonbern eine un*

fciftoriftfe 8eitf*rtft (»t>. 93) «ß. ft. «d. LVII. 30
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enMidje ©umme oft nur lofe ancinanbergereifjter unb ofme SöemeiS

^ingeftedter ©emerfungen. 2. tyat offenbor intuitib feine Sftefultate ge*

Wonnen. 3)em Sefer wirb e3 audj fdjmer ju glauben, bafj ber 83f.,

n>ie er in ber SBorrebe fagt, ftdj jahrelang mit bem % £. befdjäftigt

t)at, benn an $a!)Ireirf)en ©teilen läßt ftd) bartun, bajj er eine genaue

fienntniS ber §ier in SBetradjt fommenben Probleme nidjt befeffen f)at,

ja nidjt feiten treten und Unridjtigfeiten f)öd)ft bebenflidjer Art ent*

gegen. ©o erfahren wir j. 99. @. 14, bafj ©djefdjenf mit einem

$eere in $aläftina erfdjien, bem jübifdjen Sßolfe eine ©elbbuge aufs

legte unb bann weiter nörblidj bi8 $arnaf $og, wo eine ^nfdjrift

nod) beute bon feinem $rieg§jug $unbe gibt! ©. 25 erfahren mir,

bafj ber 93enjaminit 3>ofua nod) ©onne unb Sftonb, SBaal unb

Aftarte, angerufen ^atte. %n ben Sagen §ofea$ mar ber ©ott, ber

au§ ben ©ewitterwolfen feine SÖIifce gegen ben ©ipfel be§ I)eili*

gen ©otte§berge§ fdjleuberte, feinem SBolfe, wenn e§ nur um*

fefjren wollte, ber $ort ewiger ©üte unb ©eredjtigfeit. 3)em

CSinjelnen bereifet jwar ber ^ßropfjet feinen ©onberpreiS für feine

^römmigfeit, aber bem ganjen SBolfe bot er ba§ tiefe ©laubenSwort:

N (£r mndjt un§ lebenbig narf) jwei Sagen, er wirb und am britten

Sage aufridjten, ba§ wir bor ifym leben." ©o unbefümmert S. Ijier

um ben 3ufammenf)ang bed £ofea*SBorte§ ift, fo unbefümmert ift er

um ben oon ^ef. 8, 16, fonft bätte er nid)t biefe ©teile als 93emei8

bafür anführen fönnen, bat 3efaja ben ©einen ein ©efefe Innterlaffen,

ba§ im wefentlidjen nid)t$ als Entwurf jum S)eut. war, a(3 ob

£f)ora fid) immer mit „©efefc" wiebergeben Iiejje! Jpödjft djarafte*

riftifd) ift ß.'S Angabe über ben Umfang be§ $öunbe8bud)e§ : 21—40,

ma$ nadj beftimmten Äußerungen bon ib,m fein Erucffefjler ift: man

fielet, if)tn fef)lt jebe (Smpfinbung bafür, wie burcfyauS heterogene

©rö&en in biefen &\tpp. öereinigt finb, bie nie als eine ©efefegebung

beröffentlify fein fönnen. Gf)arafteriftifa) für be§ SBf.S religionS«

gefd)id)tlid)e Anfdjauungen unb bie SHartjeit feiner ©ebanfen ift bie

Earftellung ©. 20: „2Rit (Slia unb ©lifa beginnt ein neue£©tabium

ber sJteligion§gefcfH$te. Widjt als ob ber 3at>be be8 (SliaS eine un*

befannte ©ottbeit gewefen wäre, fonbern e3 war ber ©Ott ber 93äter,

ber nad) 3fleriba fam, SRecfct unb ©eredjtigfeit fäaffenb burd) feinen

^ropljeten 9)?ofe. „Aber bie ©tamme, bie in $abe8 unb $&aran ge*

molmt, waren mit ber 3eit ein SSolf geworben, bem ba$ ßanb

©amarien feine Kultur, feine ^ec^tgorbnung, feinen SBo^Iftanb unb

feine Religion Oerbanfte. 2öot)l war 3al)De ber $err aud ber §ölje,
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aucf) im Kriege gewaltig, aber ber ®ott be§ $riege$ mar er nicfyt,

unb ttic^t um bestritten f)aben Hm bie dauern unb Bürger @p§raim§

oerefjrt, fonbern al§ ©dmfefjerrn be3 Sanbeä im Kampfe für SRecfjt,

Orbnung unb §reif)eit. SKotgebrungen bewahrte ©pfjraim inmitten

räuberifdjer geinbe feinen friegerifdjen (£f)arafter.
M

SBie wenig 2.

tnftorifdj orientiert ift, jeigen Söejeidjnungen nrie bie beS Sofua atö

güljrerö ^Benjamins unb bie *ßarattele ber ©teuerbejirfSeinteilung

©alomoS mit ben 48 Seoitenftäbten. 2>ie «ufjäljlung berartiger

$inge ließe fiel) in§ unenblicf)e bermeljren, toeil faft (Seite für ©eite

Einlaß $u Semerfungen gibt, aber boS ©efagte wirb al8 SöemeiS für

bie ©e^auptung genügen, bog öon einer görberung unferer Kenntnis

ber ©efdndjte 38rael8 burd) S. feine föebe fein fann, weil bie Arbeit

ba3 9ßaß fixerer tfenntniffe unb metf)obiger ©djulung öermiffen läßt,

ofme meiere eine folc^e Aufgabe ntd)t ju löfen ift.

Strasburg i. @. W. Nowack.

Beiträge jur ffrttif unferer Utterarifajen Überlieferung für bie £eU

t)on ßommobuS' @tur$e M3 auf ben Zoh be3 3K. SlureliuS Mntoninu*

(ßarocaUa). Son Dtto ©d&ttlj. ßcipjig, ©ernfarb ßiebifd). 1903. 130 ©.

$ie Erörterung be§ SßroblemS, ba8 bie scriptores historiae

Augustae ber gorfdjung borbieten, ift feit furjem in mef)rfadjet $8e*

jie^ung in ein neue£ ©tabium getreten. 3Kit @b. 3ftet)er§ au8*

gejeicfyneter Ouellenanalnfe ber plutardjifdjen ®imon§öita (gorfdjungen

jur alten ©efdn'djte II, 1 ff.) unb g. S e o 8 einbringenben Unter*

fudjungen über „bie gried)tfd)=römtfcf)e ©iograpljie nadj iljrer litera*

rifcfjen gorm" (ßeipjig, $eubner 1901) ift junädjft baS Problem au§

ber Sfolierung f)erau§geriffen roorben. 2Han ift nunmehr genötigt,

bie antife 93iograpfjie genau fo nrie bie antüe Chronographie als eine

Einheit $u betrauten. £at fo bie gorfdmng unter fadjfunbigfter

güfyrung ben 28eg in bie ^Breite gefunben, fo ift auf ber anberen

©eite neuerbing§ aud) in bie £iefe gearbeitet roorben, unb bieS im

©inne SRommfenS, ber fdjon 1890 bie gorberung aufgeteilt b,atte

(^ermeS 25, 281), jebe einjelue 3loü^ ber ©ammlung ber scriptores

H. A. einer eingef)enben fritifd)en Prüfung auf if)re §er!unft unb

itjren ffiftorifdjen SSert £U unterroerfen. 5)enn, nrie ßeo (a. a. O. 301)

richtig betont, lautet bie grage fjeute nicf)t mef)r: „©inb bie ®aifer*

biograpf)ien eine gälfc^ung? fonbern: nrie weit reicht in ben Shifer-

biograpljien bte gälfdjung?" 9?ad)bem ein (Schüler öon $onta$äero$fi§,

3- SR. #eer, biefe Arbeit für bie vita Commodi in trefftid)fter

30*
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SBeife geleiftet t)at (Philologus ©uppl.*99b. IX 1, ©. 1—208), gibt

bei 83f. in bet Oorliegenben förftlingSarbeit auS bcr ©dmte 2Sact)S*

muttjS bic ebenfo treffliche f£ortfe$ung baju für bie 3^it oon 192—217

n. (£t)t- unter fteter 93ergleichung mit ben übrigen Duellen, öor allem

ben jeitgenöffifdjen £iftorifern $io (SaffiuS unb §erobian. 3)aS

michtigfte SRefultat ber beiben Unterfuchungen ift ber 9cacf)roeiS eineS

ausgezeichneten fad^ltc^^rjiftortfc^en ©runbbeftanbeS in ben in 93etracf)t

fommenben Sölten, ber fid) barfteßt als eine (Spitome auS einer r)oc^«

gebilbeten, chronologifct) georbneten jeitgenöffifc^en Duelle, bie int

allgemeinen an ^iftorifcr)em 93licf unb polttifctjer ©tnficht &io roeit

übertrifft, unb bie nur anläßlich beS gelbzugS beS ©eberuS gegen

Niger, mo fte ju offiziell ift, unb gegenüber ber Sßerfönlidjfeit beS

(SaracaQa, bie bem $lutor offenbar ju antipatbifcb, mar, in gemiffem

©inne oerfagt. ©djulz t)at mie §eer feine Hauptaufgabe mit Siecht

barin gefet)en feftjufteHen, „mie meit ber fachliche SBeftanb in ben

einjefnen SSiten reicht, um auf bie SBeife mit einem Söcale baS mirf*

lieh brauchbare öon bem 3roeifelt)aften, Unbenutzbaren ober ©efälfehren

ju feheiben" (©. 124). Sßon ber annaltftifcr)en (Spitomc maren fo

einerfeits ber fog. biographifchc ©eftanb, ber in ben einzelnen SSiten

teils jufammenhangeitb, teils in öerfprengten ©tücfen mitten inner*

halb ber fachlichen 2)arfteflung, aber foft ftetS nur äußerlich, ja roh

aneinanber gefügt, auftritt unb anberfeitS bie eigenen (Elaborate ber

erften bjm. zweiten Kompilation ju fonbern, üon benen bie jüngften

als gälfehungen beS ©chlufcrebaftorS jum größten Seil fchon längft

erroiefen finb. @in jmeiteS 9tefultat Don bebeutung beftebt

bartn, bnfe SRariuS SRajimuS, ber befannte gortfe^er unb 9cacr>

ahmer ©uctonS, meber als S3f. ber ermähnten chronologifchen (Spitome

noch als ber Sfompilator, ber biefe Duelle mit ben biographifdjen

93eftanbteilen jufammenfehroeigte, anzunehmen ift, ja bafj ©er), fo meit

geht, bie Bitate auS ihm erft auf Rechnung ber ©chlufearbeit bcS

theoboftanifchen 9tebaftorS ju fefcen. 3)aS bebeutet eine oollfommeue

Umfehrung ber tjerrfchenben Meinung, monach bisher 2)cartuS 2)cajimuS

als bie Haupte ja fteUenroeife als bie einzige Duelle biefer SÖiten

bis auf ©lagabal burchauS im SJcittelpunft ber gorfdmng ftanb

(ogl. 3- 3- SNüHer, ber ©efcr)ichtS)chreiber SKariuS 9KarunuS in

S9übingerS Unterfuchungen zur fööm. SPaifergefd). fieipzig 1870, 3,

61—70). 93on biefen beiben Jpauptrefultaten ift baS erfte, mie meine

Nachprüfung ergeben hat/ unbebingt anzunehmen, baS Urteil über

baS zweite ift folange noch zu fuSpenbieren, bis bie Unterfudmng
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aud) auf bie übrigen Viten, oor ollem biejenigen be$ §abrian, $tu&

unb SRarcuS, fid) erftreeft Ijat. $en neuerbingS angefünbigten Unter*

fudjungen über §abrian fec)e id) bafcer mit Spannung entgegen,

jumal id) felbft mit Vorarbeiten ju einer ©efd)id)te btefeS ÄaiferS

unb feiner ßeit befdjäftigt bin.

Bübingen. Ernst Kornemann.

$te 2Rt)fterien bc8 TOfjra, ein Beitrag jur SReligion*gefc^ic^te ber

römifajen ßatferseit. SSon ftranj (Smnont. Slutorifierte beutfrf>e 9tu8gabe

üon ©eorg ©ehrtet}. Seipjtg, 83. ©. Seubner. 1903. XVI u. 176 ©. 5 TO.

$)a8 Heine Vud} ift oorjüglidj geeignet, einem weiteren Sefer*

freife bie tftefultate unenblidj forgfältiger unb mütjeooHer gorfdjungeu

$ugünglidj $u machen. (SS mar ein glütflidjer ©ebanfe, bafe dumont

ben beiben gemattigen Vänben, in melden er feine Unterfudjungen

niebergelegt Ijat (Textes et monuments figures relatifs aux mysteres

de Mithra 1896 unb 1899), eine furje aUgemeinoerftänblidje 3)ar*

fteUung ber (Srgebniffe folgen liefe; bie franjöfifdje $lu8gabe mar

binnen furjem Oergriffen; idj jmeifle ntct)t, bafc audj bie beutfdje, im

allgemeinen fetjr gelungene Überfefcung unb ^Bearbeitung meitefte

Verbreitung finben mirb.

(£. t)at e£ oerfudjt, un§ eiue jener orientalifdjen C£rlöfung§*

religionen mieber ju geroinnen, beren Einbringen in ben Ofjibent

ben großartigen SetfekungSprojefe ber alten 2öelt l)erbeigefüt)rt l)at.

$ln SRaterial boten fidj roenige furje Angaben anttfer <Sd)rift|teller,

eine reiche, bort) im ©runbe nur äufeerlidtfeiten ber Organifation

unb Verbreitung auffjeflenbe ftülle oon £>nfdjriften, enblid) ber bilb*

lic^e ©djmucf ber SRitljräen. Eafe (S. f)ierau8 burdj feinfinnige

Deutung, roeite f)iftorifd)e ftenntniffe unb einen fdmrfen SBItcf für

ba£ SBirflidje, enbltcr) burdj üebeooöe Verfenfung in bie SlnfdwuungS*

formen unb bie Vilberfpradje berroanbter Religionen roirflid) ein

lebenSöoüeS unb im roefentlidjen rtc^ttged Vilb ber fpäteften MuS«

geftaltung be8 perfifdjen 2JcitIjra$gIauben3 gemonnen f)at, mirb faum

jemanb beftreiten. 9lud) bie ©runbjüge ber (Sntroitflung fdjeinen

ft^ergeftellt. £afe im einzelnen biele§ unfidjer bleibt, liegt an ber

Eigenart be§ 2Raterial3, bag j. V. bie totalen Verftyebenljeiten be8

ÄuIteS $u beurteilen faum geftattet. $ie Xtjpen ber religiöfen $unft

manbern meiter al§ bie ©ebanfen, bie ftet) urfprünglidj mit itjnen

berbanben ; fie bereitem fidj ferner oft audj au8 anberen Streifen unb

geftatten nidjt immer birefte <Sd)lüffe auf ben anfänglichen ^beengefjalt.
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3)aS äggptifchsgriechifche SJtyfterium , roeldjeS Eieterid) foeben

herausgegeben f)ai ((Sine 2RithraS*£iturgie, ßeipjig 1903) nennt ben

perfifchen ©ott unb ftefjt jmeifelloS mit bem atfitfjraSglauben in enger

SSerbinbung; aber baS äghptifdje (Element in it)m ift faum minber

roirffam unb eine bofle ©Reibung rticr>t burd^uführen. (Sbenfomenig

laffen fid^ bisher bie ©inmirfungen ber pt)r^gifc^en SlttiSreligion feft*

ftellen. SSenn mir ferner auch in ben bilblidjen $>arftellungen fpäter

3eit einen ©Ott ber unermeßlichen Seit (Stiem) oft mit SRitljraS Der*

bunben finben unb mirflich einen perfifchen ©ott namhaft machen

fönnen, ber ftd) fo beuten liefe, fo folgt heraus boct) noch ntdjt, bafe

ber ©laube an einen ©ott Kion nur auS ber äRitf)ra$*8celigion ftammt.

Sluch bie afrrologifdjen SBorfteÜungen unb ber fcämonenglaube fiub

in fpfttheaeniftifc^er Bett ailgemetnbefifc aller mhftifchen Religion.

2öir nriffen nicht genau, mann fie im SHithraSbienft bie ©ebeutung

gemannen, meld)e bie fpäten SRonumente jeigen.

Slber nicht hierauf fommt eS an. ^e mehr mir bie hetteniftifche

gorm ber orientalifchen Religionen fennen lernen, um fo meljr

empfinben mir, maS fie ade eint, unb gemacjren mit machfenbem

€taunen bie ähnlichfeiten mit ben nicht genuin*jübifchen ©ebanfen

beS (ShriftentumS. $>aS gilt oom SlttiSfult mie oom StfithraSbienft

unb ben mancherlei formen äghptifct)*griechifcher Religion, hierin

liegt bie SBebeutung biefer Arbeiten, auch toenn fie unS fragen unb

Aufgaben ftellen, bie jur$eit noch unlöslich fdjeinen.

©trajjburg i. (£. R. Reitzenstein.

Etudee d'hietoire byzantine. Constantin V, empereur des Romaine

(740—775) par Alfred Lombard. Paris, J. Alcan. 1902. in u. 173 ©. 8°.

SDiefe alS 16. Steil ber Bibliotheque de la faculte des lettres

de l'Univereite de Paris erfchienene ©djrift, bie erfte Veröffentlichung

ber <5tubien in bem 1899 an ber Sßarifer Unitoerfität errichteten, üon

GfyarleS 5)ie()l geleiteten (Seminar für bt^antinifclje ©efc|i<hte, ift eine

fet)r bea chtenSmerte, auf grünblichem Ouedeuftubium unb auSgiebiger

SSermertung ber neueren, auch ber beutfehen einfehlägigen ^orfchungen

beruhenbe, an neuen^Srgebniffen reiche Arbeit. (Sine 3)arfteHung ber

©efchidjte biefeS SaiferS ift beSmegen befonberS fchmierig, roeil bie

über ihn erhaltenen ^Berichte fämtlich bon feinen ^eftigften ©egnem,

£h*°Phane^ 9ttcepf)oruS unb anberen ortejoboren SfirchenfchriftfteHern

herrühren, melche ihn als einen unfinnigen SBüteridj unb feine 9te*

gierung als eine unf)eiloofle unb berberbliche fdnlbern. 5)afe biefe
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©djilberung Perjerrt, bafe $onftanttn ebenfo nrie fein SBatcr fieo III.

ein fc^r tüchtiger Regent geroefen ift, unb bofc ber ftampf gegen ben

öilberbienft im gufammenfjang mit einer großartigen, bie Perfdjie*

benen 3n>eige *>e§ ©taatSIebenS umfaffenben 9leformtätigfett geftanben

Ijat, ba$ ljaben fd)on onbere erfonnt. $a8 Serbienft SombarbS ift

e&, im einzelnen nadjgeroiefen ju f)aben, bafs bie Urteile jener ftrctj*

lidjen ©djriftfteller Oielfadj mit ben Don ifmen benoteten $atfad)en

im SGBiberfprudj ftefjen, unb bafc er auf ®runb biefer $atfad)en bie

^erfönlidjfeit be$ #aifer$ unb fein SBtrfen nad) außen foroie im

inneren be8 9cetc^ed $u jeidjnen oerfud)t Ijat. @r jeigt, bafj bie

au$tt>ärtige ^ßolitif &nnftantin$ eine traft-, aber audj maßPolle unb

in ber Jpauptfadje glücflic^e geroefen ift, bafj er in rutym* unb erfolg*

reiben kämpfen gegen bie Araber unb bie Bulgaren bie ©renken

be§ 9ftet(f)e3 im Often roie im Horben erweitert unb gefidjert f)at,

bafc er in Italien bagegen ben Sangobarben unb nadlet ben frönfi-

fdjen $errf<fjern gegenüber nur burd) biplomatifd)c SRtttel, befonberS

burdj SluSnufcung ber Autorität ber Sßäpfte, ben ©eftanb be8 9fteid)e§

ju erhalten gefugt Ijat, bafj biefe§ aÜerbingS fd)ließlid) nidjt geglücft

unb e§ aud) mit bem Sßapfttum jum Sörudj gefommen, bafj biefer

Serluft aber für ba£ 9retd| roenig erfyeblid) geroefen ift. (£r jeigt

femer, bafj in bejug auf bie innere SBerroaltung ßonftantin bie SRe*

formen feineS SJaterS in au8gebef)ntefter SBeife fortgefejjt f|at. S)ie

firdjlidje Sßolttif $onftantin§ befjanbelt ber S3f. in jroei Stbfdjnitten,

Don benen ber erfte bie 3iele berfelben, ber jroeite ben Verlauf be§

Don bem $aifcr gegen ben ©überbienft geführten S¥ampfe§ barlegt.

3m ©egenfafo gegen anbere neuere Bearbeiter biefeS ®egenftanbe§,

befonberS gegen @d)roar$lofe, fudjt er nadjjuroeifen
, bafj nidjt üor=

neljmlidj politifdje, fonbern religiöfe SBeroeggrünbe, ber SBunfdj, ba$

S^riftentum Oon ben in balfelbe eingebrungenen Ijeibnifdjen Elementen

ju reinigen, Sfonftantin jum Kampf gegen ben ©ilberbienft getrieben

Ijaben, bafj er aber in feiner fpäteren &t'\t nod) roeiter gegangen ift

al§ fein SSater unb ba$ oon if)m 753 berufene ftonjil, bafj er aud)

bie SSereljrung ber Jungfrau Sflaria unb ber anberen ^eiligen ju

unterbrütfen oerfudjt, bafj er meit energifdjer unb härter als fein

Sßater Porgegangen ift unb ben #erb ber Dppofition, ba3 9Hönd)tum,

Poflftänbig ju unterbrütfen ftd) bemüht Ijat, bafe aber aud) ber ©e=

rid)t ber ÄircfjenfdrriftfteHer über bie Pon ifjm ju biefem 3merfe an=

geroanbten gemaltfamen Littel fe§r übertrieben ifi. §
©erlin. F. Hirsch.
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S)ic beut|*d)e fcelbenfage im 93rei3gau. 93on ^«tjer. Weuja^rS*

blätter bei- 93abi|Q)en fciftorifc&en Äommijfion. SR. g. 7. 90 ©. ^eibclbetg,

Sinter. 1904.

^anaer Ijat mit grofcem gleiße alle 3eugniffe ber im 93rei§gau

lofalifierten Wartungen* unb (Stfefjarbfagc burcfjforfdjt. (Sr fommt

ju bem (Srgebnte, bafe (£tfef>arb forooljl als audj bie §arlungen

tnntljifdje (Srfdjeinungen unb jroar ©eftalten ber roilben $agb f"ib,

bie fidj an bie (Srmanrtdjfage anrriftaÜifiert Ijaben. 2$ bermag

roeber bem ©rgebniS nod) ber 2)fett)obe faggefd)id)tlid)er gorfefjung,

roie ftc t)icr bertritt, beijuftimmen. SBir muffen bei ben Cuellen*

jeugniffen unferer £elbenfage bon bem früf>eften 3euÖn^ffc Ausgeben

unb biefe ©d)ritt für Stritt in ber 3cit borroartSffreiten, roie e$ jüngft

«. ßlrif in feinem Ütolf Strafe getan ljat. $ann ftellt fid) aud) bei

unferer §elbenfage balb ber alte ©runbfafc l)erau§: fama fama cre-

tjeitur. SSenn j. 93. ber treue (£a*ef)arb erft im au§ge§enben OTttel*

atter al§ ber Söarner erfdjeint, fo ift ba8 fein alter ©ogenjug, fon*

bern eine SBkiterbttbung ber alten ©age, bie erft nadj ber mittel*

alterlict)ert SBerbinbung ber (Stfefyarb* mit ber Stanntyäuferfage erfolgt

ift. Xie Wartungen finb bon jef)er ©eftalten ber §etbenfage geroefen,

b. % burdj JBolfSpljantafte unb $id)tung auSgefdjmücfte r)iftorifct)e

©eftalten, ©o erfdjeinen fie überall, roo roir fie finben — audj bie

norbifetjeu ^abbingjar fpredjen bafür — ;
erft burdj bie üöerbinbung

ber (Srfe^arbs mit ber £annf)äuferfage erhielten fie einen bolfStümlid)*

tutitfjifdjen ^Inftrict). dagegen fönnen aud) nidjt bie §arlungenberge

fpredjen. 3)ie ©cfcr)ict)te beutfdjer SBergnamen foHte überhaupt ein*

mal grünb(tct) erforfct)t roerben.

Seipjig. E. Mogk.

S)er gtofce Stampf ätoifdjen ftaifertum unb ^Sapfitum $ur 3*it be8

§o§enftaufengricbricf)II. 23on£Ij.$rait$. Berlin, 6a^roet|a)fe&@of)n. 1903.

3)a$ üorliegenbe 93ud) befjanbelt nur etroa auf bem britten $eil

feineä Umfangt ba§ im $itel angefünbigte 2t)ema; im übrigen fuc^t

e£ ben ®ampf griebrid)§ II. mit ber fturie in einen weiteren Stammen

5u fügen, inbem e3 bie $f)eorien über bie Madjtbefugniffe bon ©taat

unb ft'irdje burd) ba§ Mittelalter Ijinburdj, inSbefonbere in bem Qe'xt*

räum bom ^nbeftiturftreit big ju Subroig b. 93. berfolgt. $5er 33f.,

offenbar ein im praftifdjen Seben fteljenber ^urift
,

r)at feine ERufce-

ftunben benufct, um fidj mit anerfennenSroertem gleiße in ba« tym
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rooljl urfprünglidj ganj fernliegenbe ©ebiet einzuarbeiten. 2Ran

mödjte roünfdjen, bafc bie „innere 93efriebigmtg", bie er babet emp*

funben, reifer geroefen ift al§ bie „SRüfje unb Sorge", bie er barauf

berroenbet fjat, bcnn fo r)ättc fid) bie Arbeit roenigftenS für tf)n felbft

gelohnt. SWu&te aber notmenbtg ein gebrutfteS 93u$ barauS tyeroor*

gef>en? ®te §iftorifd)e Stritt! mtrb e§ if)m wenig $anf roiffen. @S

fiiib allerlei ßefefrüdjte, bie oljne ftrenge ©djeibung au§ guter, neuerer

unb Döftig oeralteter Literatur $ufammengeftoppelt unb nidjt einmal

einer rechten fünftlerifdjen (Sinfyeit umgefdjmoljen finb, ein 33ud),

ba$ ber in ben ©toff (£ingeroeif)te oljne jebe fjörberung lieft, unb

ba§ ber Anfänger fdjon barum ntcr)t in bie §anb nehmen foQte, weil

anbere biefelben 3)inge bereits öiel beffer unb genauer bargefteüt

Ijaben. 3ubem e§ bem SSf. jmar nactj feiner eigenen 93erftd)erung

rticf)t am ©treben nad) ber objeftiben Söaljrljeit gefehlt, aber borf),

roie man nad) feiner Seiftung befennen rnufe, gänjlid) am Vermögen

baju. (£r beurteilt Sttenfdjen unb $)inge nur banad), wie fte fid)

ben heutigen 93erf)ältniffen einfügen mürben, ftefjt alfo auf einem

Ijiftorifdjen ©tanbpunfte, ben ba§ 19. 3af)rfmnbert bodj enbltd) über«

munben fjaben foflte. — &ber man tut bem 93f. btelleidjt unrecht,

menn man fein $udj in erfter Sinie al§ eine f)iftorifdje ßeiftung ans

ftef)t. (£3 ift tt>of)t eljer als eine SHüftfammer für ben ©trett be§

$age§ gebaut, lebt bod) ber 9Sf. offenbar in eifriger &ampfe$ftimmung,

— bie SBorrebe lieft fid), al§ fei fte nid)t 1903, fonbem 1873 batiert.

3>a ift tf)m ^rtebrtd) IL, „ber erfte, ber ba§ £o$ üon 9tom auSge*

fprodjen", ber „Vorläufer be£ mortgeroaltigen ßutfyer" (!), al§ 93unbe§*

genoffe mitlfommen, um un§ befreien ju Reifen „öon ben efligen

§ftjereten, bem blöbfinnigen ßroiefpalt, bem roibermärtigen fonfeffio*

nellen §aber". Unter biefem ©efid)t§punfte gehört bo§ 33ud) faum

bor ba§ gorum biefer ßeitfdjrift. 5lber aud) mer fidj etma in ben

fielen mit bem 93f. einS roeife, roirb feine $ampfe§roeife bod) ferner*

lid) flug ober roirffam nennen; roer ben ©egner empfinblidj treffen

will, barf fein ßerrbtlb bon ifjm an bie SBanb malen, fonbem mufe

iljn üerfteljen lernen in ben innerften Regungen feiner ©eele, in ben

Sbealen, bie aud) iljn mie jebe mächtige ©trömung treiben. Unb

aufierbem follte eine fdjarf potemifdje ©djrift boppelt oorftd)tig unb

genau gearbeitet fein. §ier bieten fid) ber ftritif beS ©egnerS nur

aHjubiele Slnfn&punfte, bie an ber geiftigen Überlegenheit be§ 9ln=

greiferS Bmeifel erroeefen fönnen. (Sin eingeben auf ©inje^eiten

bürfte !aum im Sntereffe ber Sefer biefer ßeitfa^rift liegen, aber
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menigften§ ein paar bon ben jahlretctjen gröberen Verflögen ju nennen,

bie id} mir angemerft habe, bin ict) tr>ot)l oerpflichtet. 3)a wirb etwa

mit ©ntrüftung bem $apfte bie Slufhefcung bon griebridjS II. @olm

Heinrich gegen feinen Vater borgemorfen, wobon bod) gar nicht bie

SRebe fein fann (@. 29); ben tfaifer Otto IV. trifft ber päpftltcfje

Vannftrahl, al§ er im ^Begriffe ift, nad) ber Snfel Sizilien überau*

fefcen (@. 72); 1229—30 fod griebrier) II. in SJeutfctjlanb geweift

^aben (<S. 168). 2)ie formale Berechtigung beS ©anne§ bon 1227

wirb nur auf ©runb einer falfdjen Überfegung beftritten (€>. 126);

bie Älaufel be§ Vertrages bon ®. ©ermano bejieljt fidj natürlich

nur auf ben 2obe§faH griebricf)§. 3)ie 9Iuffaffung, bafc mit ber SBaht

SonrabS IV. jum römifchen ®önig unb fünftigen $aifer ba$ päpft*

liehe Sftecht ber $aiferfrönung beifeite gefchoben werben foßte (©. 101),

ift fchmerlich richtig. Über bie beutfehen VerfaffungSberhältniffe Oer*

mißt man Dielfach Hdre SSorfteüungen. $)afj ein S0cehrheit§prinjip

bei ben beutfehen $ömg§wat)len nicht gültig mar, fdjeint bem Vf.

unbelannt (@. 61. 68). Schon üor Heinrich IV. hoben nach ihm

bie beutfehen 5$:r)ronfartbibaten ben dürften für ihre Stimmen unge=

fjeure Sugeftänbniffe gemacht unb baburch bie ehemals fo großen

SfteictjSgüter berfdjleubert (@. 56). Biebrich II. fott in ber ®gerer

VuÜe Don 1213 auf ben Vorgang ber VifchofSmbeftitur bor ber

SBeir)e belichtet haben (©. 20); baS ift nicht ber Sali, aber inbem

bie 9tecf)tmäf$igfeit ber SBahl fünftig nicht mehr burch bie fönigliche

Zeichnung anerfannt, fonbern burch bie eingefchobene SBatjlprüfung

be8 SßapfteS entfdjieben mürbe, berlor freilich bie J^nbeftitur ihre

§auptbebeutung. Sßfalbürger finb ©. 162 noch „freie ßeute, meldte

außerhalb ben pfählen ber ©tabr auf ihren Sanbgütern wohnten.

"

5Iuch über bie ältere StaatSberfaffung ©ijilienS ift fich ber Vf. wohl

nicht ganj Har, wenn er meint, griebrid) II. habe bort „ber fdjranfen»

lofen tßriefterherrfchaft" ein ©nbe bereiten woÜen. (Snblich mag noch

erwähnt werben, bafe ber (ateinifche SRame üon ©ent Jandunum
lautet, fo bafj al§ Mitarbeiter beS SJcarfiliuS öon <ßabua ©. 117 ein

„Johann öon ©eut" erfcheint! 2)ie 3a!)l folcher Verflöge, benen fich

fleinere fachliche unb ftiliftifche Verfehlungen anreihen, liege ftch be*

trächtlich oermehren.

§etbelberg. K. Hampe.
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3Hc ©eröitientaje im 13. 3a&r$unbert. Son Sftolf ©ottlob. ©tutt*

gart, fterbinanb (Snfe. 1903. 176 6. (Äirdienredjtl. Slbhanblungen, herauf,

öon U. ©tufr, §eft 2).

SRacfjbem un§ 5IboIf ©ottlob bor 11 ^afjren eine grünbliche

Unterfuchung über bie pöpftltc^en ÄreuzzugSfteuern geliefert Ijatte

(ogl. Die SBefpredmng in Bb. 72, ©. 314 f. biefer ßeitfchrift), behanbelt

er jefct in einer neuen Slrbcit bie jroette große Maßregel, meiere bte

köpfte beö fpäteren Mittelalters jum Ausbau it)re§ ginanzftyftemS

ergriffen, ©omeit e$ möglich tft, baS Tuntel, baS über ben erften

Anfängen ber ©eroitienfteuer liegt, aufzuhellen, bürfte bieS ©. ge*

lungen fein. 3)ie Ermittelung beS Dermins, an bem bie ©teuer

eingeführt mürbe, ift befonberS beSfjalb fo fa^roierig, meil bem Ser-

vitium commune ähnliche Abgaben oon ben ja^lungSpflic^ttgen

Prälaten aud) fdjon bor Einführung ber feften $are meift entrichtet

mürben: eS bezeichnet alfo ber fragliche 3*itpunft nicht eigentlich Dcn

Beginn eineS böflig neuen 3u^anoe^» fonbern ben Übergang Pom

©emofmheitSrecht jum ©efejj. Sftetft mürbe bisher ber entfct)eibenbe

Xermin in bie erfte §älfte beS 13. 3ö^rt)unbertd üerlegt, auch ich

habe mich gelegentlich in biefem ©inne geäußert; ©. macht fehr

mahrfcheinlich, baß Sßapft Sllejanber IV. (1254—1261) ber Bater

ber $aje ift. Mit umfaffenber Kenntnis ber erjählenben Duellen

gefd)rieben, rutturgefdjichtlich intereffant unb fehr lefenSmert ift be*

fonberS baS jmeite Kapitel, meines bie ber Einführung ber ©teuer

Ooraufgehenbe Überhanbnahme beS furialen ©efchenf= unb Srinfgelb-

mefenS behanbelt. ^n gemoOter unb fachlich burdjauS begrünbeter

Befchränfung auf bie Entftehung unb technifche SluSbilbung ber

©teuer hat ©. manche fragen unbeantroortet gelaffen, bie außerhalb

beS Gahmen«, ben er ftch gefefct t)at, liegen, bie aber hoffentlich

balb burch ihn ober burdj anbere erörtert merben
; fo j. B. bie große

Bebeutung ber ©teuer für §anbel unb SBirtfchaft im Mittelalter

(ogl. bie ©eftchtSpuntte, bie ©chulte in feiner ©efchidjte beS

mittelalterlichen §anbelS unb Berfet)tS smifchen SBeftbeutfchlanb unb

Italien, ®ap. 21, hierfür jüngft gegeben hat). 211S ein $efiberium

bezeichnet ©. felbft eine fritifdje Ebition ber ju oerfchiebenen Reiten

aufgeftellten Sarüerzeicrmiffe; bie Beobachtung ber ^reiSfchroanfungen,

benen bie einzelnen Bistümer unb Slbteicn auf biefen römifdjen fturS*

jetteln untermorfen finb, mürbe zweifellos auch für bie politifche

©efchichte toertboHeS neueS Material liefern.

Eharlottenburg. Hermann Krabbo.
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Charles le Teme>aire et la ligue de Constance. Par E. Toutey.

Paris, Hachette & Cie. 1902. 475 @.

9cirht eine ©efamtmürbigung $arl§ be§ tfüfmen rottt Souteto

bieten, fonbetn mir ben für bie allgemeine ©efRichte bebeutfamften

Abfdmitt biefeS bielbemegten SebenS bent Sefer borführen: ben 3«*

fammenbrud) be§ au$ fo mannigfachen 99eftanbteilen jufammengefe^ten

SurgunberreidjS nnb bie if)m unmittelbar boraufgetjenben (£reigniffe.

3n bier ^auptftücfen werben bie Urfacfjen, bie jum 3ufammengehen

ber (Gegner führten, bie ©Übung ber fiiga, ber ®rieg unb bie 33er*

träge bon 1475, enbücb bie $ataftrophe bon 1476/77 befjanbelt.

AI§ biefer feiner Ausführungen legten ©djfufj bemüht fich ber

fßl eine neue Antwort auf bie %xaQt ju geben, welche ©ebeutung

bem 3uf
ammcnbruc^ ber 93urgunber^errfcbaft für bie ©ntmicflung ber

politifdjen SBerhältniffe (£uropa§ jugefproc^en werben müffe. 93on

toornfjerein fei ^ier befannt, bafc mir biefen Darlegungen $.8 in

feiner SBeife beizupflichten bermögen. ©eine Xf)efe, bafe bie geinbe

$arl£ in bewußter Abficf)t ben ®runb gelegt hätten ju ber X^eorie

be$ europäifc^en ©leichgewicht§, mag manchem jtoar aU wirfung§=

DoHer AuSflang erfctjeinen, trifft aber ba$ richtige nicht. 3)a§ ift %.

fcf)on bon 9teuß (Revue critique N. S. 64, ©. 450 f.) unb SWüfebecf

(Sabrbuc^ b. ©efeüfch. f. lott)r. ©efd). 14, ©. 484) entgegengehalten

morben, öon teuerem mit einget)enber Söegrünbung, auf bie bier ber*

miefen werben fann.

©inb mir fomit außerftanbe, ben (Schlußfolgerungen jujuftimmen,

fo fann auch nicht zugegeben werben, baß £.3 im übrigen flar unb

lebhaft gefcbriebenen Ausführungen in mefentlichen fünften über bie

Arbeiten feiner Vorgänger l)inau§gefommen wären, ©ein $ht$ trägt

burcbau§ fompilierenben Qfyaxattev. 3)e§ Anfprucf)8, burdj füftema*

tifche Abfuchung ber Ardjibe unbefannteS SRaterial ju erfchließen,

hat 33f. bon bomhcrein fich begeben; bie bereinjelten neuen ©tücfe,

bie er beibringt, fcheinen ganz zufällige gunbe barjufteHen. $ic

umfangreiche Literatur ift in genügenber SSeife berücffichtigt, nadj=

jutragen wären jefct im Verzeichnis bie 88, 512 f., 89, 563 unb

92, 376 f. erwähnten Arbeiten bon ©touff, bon benen bie beiben

legten nicht mehr herangezogen werben fonnten.

Einzelheiten z" berichtigen, ift au3 SRaumrücffichten nicht mög*

lieh, au<h Hegen bie 93erfef)en meift fo flar z^age, baß ber aufmerf*

fame Sefer an ihnen nicht borbeiget)en fann. 3um guten Seil be*

ruhen fie auf glüchtigfeit, wie überhaupt ba§ 93uch fehr fehlest
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gebrutft ift. (Sine befonbere SRüge üerbient bic 2Hifel)anblung,

Die ben beutfdjen Söüdjertiteln in ben Anmerfungen unb im

SiteraturüerjeicfmiS roiberfafjren ift. 2tucf) fönnen mir ben SRufcen

ber beigefügten, nic^t fefyr überfia)tlidjen harten niajt eben fjod)

anfä)lagen.

©trafjburg t. G. Hans Kaiser.

©xieffammlung be8 §amburgifdjen ©uüerintenbenten Soac^im SBeftüljal

au§ ben Safjren 1530 bis 1575, bearb. unb erläutert t>on ©. 8B. ©iüem.
ßtfte Slbt.: »tiefe aus ben Sauren 1530 MS 1558 mit oiet $arfimifc8,

berauSg. Don ber 99ürgermeifter ÄeUingfmfenS Stiftung. Breite §it, t
.

. «Briefe

au8 ben Safjren 1559 bis 1575 nebft Slnljang unb einem $atfimile, §erau«g.

Don ber ?lt>erf)off*©tiftung. Hamburg, SucaS ©räfe & ©iflem. 1903.

XXH u. 338 bjnj. IX u. 340—733 ©., je 10 SR.

£ie SBibliotbef ber 6t. tfatfjarinenfiraje in Hamburg üerroabrt

350 ©riefe üon 3oaa)im ©eftp^al auS ben Sauren 1530—1575. ©ie

finb üon Slrnolb ©reüe, bamalS $iafonu8 an ber <©t. Katharinens

firc^e, aufgefunben unb in jroei bitfe goliobänbe jufammengefa&t

roorben; mehrere ©tücfe au8 ber (Sammlung bot ©reüe audj in feiner

Memoria Pauli ab Eitzen 1744 mitgeteilt SBeitcrbJn baben 93ern-

Ijarb Sftaupadj, ber öerfaffer be£ „CSüangelifdjen ÖfterreicfyS", bie

©ebrüber Strafft unb SB. (SreceliuS auS if)r gefd)öpft. Sejjt M
©iüem bie ^Briefe üotlftänbig üeröffentlidjt. Xie Einleitung enthält

bie nötigen eingaben über ba£ fyanbfajriftliaje Material, eine ßeben$=

fftjje 2Scftpl)al§, bie inbeä nur ein magerer $lu8jug au§ bem Slrtifel

in ber Allgemeinen beutftt)en Söiograpbie ift, unb orientierenbe 33e«

merfungen über $nf)alt unb SBert ber abgebrueften ^Briefe. Xie

SWanuftripte fc^eint ©>. nicfyt immer ganj richtig gelefen ju fjaben;

fdjon ber SBergleicb ber gaffimile am ©ajluffe ber beiben S8änbe mit

feinen $ejten ergibt einige roenn aud) unbebeutenbe Cefefefjler. 1 ) 2)er

Kommentar ift teils in %oxm üon Keinen Einleitungen ober ©cbjufj*

bemerfungen, teils in $orm üon Einjelanmerfungen gegeben unb

fleißig unb gefdjicft gearbeitet. Grr enthält jiemlicb, aUeS jum 5Scr=

l
) ©. 2 3- 30 Mathiae ; ©. 44 3- 2 abunde, 3- 13 animi leticia

;

©. 185 3* ^ profugos, 3' ^ c©u ft« vera, 3* ^ ff- fecerint, dixerint,

ferretis; ©. 314 3. 30 Gartius; ©. 315 3. 56 tarnen; ©. 626 3. 41 Haec

ft. vere, Angelici ft. Angeli, 3- ^ Json ft- Quia, 3- *5 tamquam ft.

Joachime.
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ftänbnig nötige. 3>a& ©. bie einfchlägige ßtterotur nicht öollftänbig

überfielt unb betjerrfcht, mirb man itjm faum jum Vorwurf machen

tönnen; mit(5nber8 etma barf man itm eben nicht Dergleichen, ©aupt*

quellen finb für ©. bie SMg. beutle ©iogr. unb bie föealencöclopäbie

für Rheologie unb ftirche, bie er balb nad) ber 1., balb nadj ber 2.,

balb nach ber 3. Auflage jitiert, ot)ne ba& man einen ©runb bafür

einfielt.1)

(Sin $>auptbebenfen barf nun aber tftef. nicht unterbrüefen. 2öar

e$ nötig, alle biefe ©riefe in extenso roieberjugeben? ©. hat felbft

gefüllt, bafe mehrere inhaltlich „recht unbebeutenb
4
', „recht minber*

mertig", faft nur ©tilübungen finb. SWeiner Meinung nad) Ijätte e§

genügt, einige menige ber ©riefe verbotenus abjubrutfen — e3 finb

freiließ jum $eil foldje, bie fdjon früher publiziert roorben finb —
Don ben übrigen aber nur unter wörtlicher Einführung ber mistigen

©teilen SRegeften ju geben, freilich ift e§ befanntlid) oft fct)tocrf ein

fur$e§, guteS unb aüed SBiffenSroerte in unmifeDerftänblidjer ftoxm

jufammenfaffenbeS ©riefregeft $u geben, aber e$ fet)lt ja auch nid)t

an ©orbilbern
;
ntuftergültig finb 5. 99. bie ©riefauSjüge Don ©. ©aud)

(ju ^^riftop^) ©cfjeurlS ©riefbuch) m 19. ©anbe ber SReuen 30?it=

teilungen auä bem ©ebiet t)iftorifct)«aHtiquarifcr)er gorfdjungen. §atte

©. biefe SRetljobe angemanbt, fo mürbe bie ©ammtung leichter ju

benufcen fein, unb bie bie gorfchung mirflicb, förbernben (Stellen mürben

fchnetler unb fixerer ©eadjtung finben. ©0 aber mufc man bie

Börner au§ Raufen oon ©preu tyrau^vityn unb burch ftereotnpe

greunbfchoftS-, 5)anfbarfeit§* unb @rgebenheit§beteuerungen, fonben=

tionede ©ntfdjulbigungen, bafe man fo lange nicht gefdjrieben, ifolierte

Familien* unb fiofalnachrichten ficr) burchminben. (Srmübenb finb

auch °ie immer mieberfehrenben ©erfefcerungen ber ©aframentierer,

SMoiniften, $tbiapt)oriften. $afj für ßutfjer, ©oethe, ©iSmartf jebeS

©lättchen oon SBert ift, Don SBert fein fann, ift ja flar, aber bie

£eben$gefchichte jener Epigonen, jener befdjränften unb bie (Sntmid*

lung in ber $auptfache nur hemmenben ©treittheologen bi§ in bie

unroefentlichen, beaiehungSlofen Details fennen ju lernen, bafür liegt

boch mirflicb, fein ©ebürfniS üor. ElnberfeitS mufj aber eben auch

betont werben, bafj an mehreren fünften unfere $enntniffe bereichert

unb neue $luffd)lüffe gegeben roerben. ßur Uniöerfitätcn*, (Mehrten*

») ©inige Ergänzungen unb Berichtigungen jum 1. ©b. gibt Goljr«,

Itjeologifaje Stteraturaeitung 1903, Wr. 24.
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unb ©u$bru(fergefd)idjte befommen mir fdjäfcenSmerte Beiträge, auf

bie firdjlidjen SBcr^ällniffe, befonber§ in ftorbbeutfdjlanb, fällt mand)

neueä Sidjt, auch, nadj Slntroerpen unb $abua (Dgl. ben fet)r inter*

effanten ©rief 9tr. 53) werben roir gelegent(tcr) geführt.

SRadj ©riefen Don SÖeftpljal Ijat ©. feine Umfrage gehalten.

$ie Jpanbfcfyriftenabteilung ber $gl. ©ibliotljef in ©erlin befifot einen

lateintfcc)eit ©rief 28eftpbal3 an ^oadjim 3)?örliu Dom 28. 2)ej. 1561,

einen beutfdjen an SlnbreaS gabriciuS in ($i3(eben (Dgl. ©iöem <S. 659)

Dom 24. gebr. 1569, einen lateinifdjen an ©eorgiuS (£öleftinu§ in

$öln (©. 676) Dom 29. Oft. 1573 unb an $aoib (5r)D,träu§ in 9tofiocf

Dom felben Xage. $ie groiefauer 9ftat§fd)ulbibliotc)ef befafj früher

einen jejjt ntct)t met)r ju finbenben ©rief 2Beftpt)al8 ad Ministerium

Erfordense, Hamburgi 28. *RoD. 1556, Dietteidjt bie $üttroort auf

SlnbreaS $oacf)3 ©rief 9Zr. 125.

3micfau i. ©. 0. Clemen.

2)ie überfeeifdjen Unternehmungen ber SBelfer unb iljre ©efellfdjafter.

Kon ßonrab $äbltv. fieipjig, d. 2. ^>irfc^felb. 1903. VIII, 397 ©.

2Ber ben roeäjfelfeitigen ©ejiet)ungen jurifdjen 2)eutfd)lanb unb

ber Sßtyrenäifdjen $albinfel nad)get)t, ber begegnet faft mit SRotroenbig«

feit bem Flamen be$ 3)re3bener ©ibliott)efar$ §äbler, melier btefe

(Gebiete mit ebenfoDiel ©erftdnbniS al8 fiiteraturfunbe beleuchtet.

9cad| ber (^efdjid/te be3 §aufe§ ber gugger in (Spanien unb nadj

bem 3°^°uch ber beutfdjen in ©arcelona folgt nunmehr ba8 $au8

SSelfer. — ©efanntlid) brachte bie (Sntbecfung be8 ©eeroegS nad)

Snbien eine rabifale Umtnöl^ung aud) für bie fübbeutfd)en ^anbetSftäbte

mit fid). 2)a($ ber <Stapel für inbifdje SBaren jefct Don ©enebig nad)

öiffabon überging, erfannten bie SBelfer alSbalb unb it)r Slgent SufaS

9iem erhielt ben Auftrag (1503), eine gaftoret für it>r $auS bort

einzurichten. %l)x eifrigfteS ©eftreben ging bat)in, bei ben Königen

Don Portugal möglidjft günftige greife unb 3ollanfä^e $u erroirfen

unb, wag nodj beffer, bie ©ergünftigung ju erringen, bafc auf ben

portugiefifdjen ©Riffen audj beutfdje $änbler nadj ^nbien fahren

burften. SRadj beiben ©eiten t)in öffneten it)nen bie ©ertrage Dom

13. ftebruar 1503 unb Dom 1. Sluguft 1504 freie ©afjn. ©ei bem

erften berfelben bejeid)nen fie Simon ©eifc al§ ©ertreter ber ©efett*

fdjaft Don Slnton SBelfer unb ftonrab ©öt)lin, aber bie Sßribilegien,

bie er erreichte, famen nidjt blofc biefer ©efellfdjaft, fonbern aud) ber
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©tabt MugSburg unb ben „anbern ©täbten in SJeutfchlanb" jugute.

©et)r balb folgten auch bie anbern beutfdjen §onbcl^öufer nach,

aber bie gü^rung blieb in ben §änben ber SBetfcr. 2Wer)rere beutfcfje

©rofchänbler nahmen im %ai)x 1505 an ber MuSrüftung eine3 mit

einer Portugiesen glotifle nad) Snbien gehenben ©djiffeS unb

fobann auch an bem erreichten §anbel§geroinn teil, aber nur ein

beutfdjer §anbe!8agent fut)r mit unb biefer mar nad) fet)r ein*

leudjtenber Vermutung ein urfprünglidjer Vertreter beS $aufe8 SSelfer

— SBalttjafar (Sprenger auS git§. 28a§ bie SSelfer bei folgen

$anbel8fafjrten ober aud) bei ben Käufen Oon ©pejereien in fiiffabon

gemannen ober oerloren, ba§ r)ot ber 93f. mit befonberer ©orgfalt

oerjeidmet. 9Jur Don einem gänjlidjen SDJifjerfoIg fann er reben,

inbem er oon bem Verfucb, ®arl§ V. fpridjt, bie Sßortugiefen in Elften

ju überholen burd) (Einrichtung oon HanbelSfchiffahrten oon ©panien

au§ nad) ben SKoluffen. 2)ocf) mar bie ©umme, meiere ba§ $>au3

Sßelfer (burd) 5lmbrofiu§ Gänger) bei biefer Gjpebition einlegte,

oerf)äItni§mäj$ig unbebeutenb.

^n einen ganj anberen SBeltteil Perfekt un3 bie jmeite größere

Abteilung be§ 93udj§. Ohne jurücfjugreifen auf bie Anfänge ber

$olonifation ber -Dtorbfüfte ©übamerifaS, beginnt feine (Stählung

mit bem ©runbüertrag oom 27. 3ftar$ 1528, auf melden er feinen

©afc bafiert, bafc ba3 Venezolaner Unternehmen oon §au§ au§ über«

miegenb eine @t)inger Angelegenheit mar, mit anbern SBorten: bafj

bei ber ©rünbung ber $roüinj Venezuela nidtjt fomofjl baS §nu$

28eIfersS3öf)lin bie Hauptrolle fpielte, al§ dielmetjr ba§ §au8

(Sfjinger, unb jmar ber $onftanjer Bmeig biefeS HaufeS. J^ener

©runböertrag gebenft nämlich mit feiner ©übe ber Sßelfer. 3)ie

Vertrogfchliefjenben, an roeld)e bie $ol)eit§red}te in Venezuela burd)

bie fpanifdje Regierung überlaffen merben, ftnb öielmetjr ^etnrict)

(Stjinger unb Hieronymus ©ailer, jroei mit ben SBelfcr OergefelU

fhaftete ©rofefaufleute , meiere benn auch nadjroetöbar Oon biefen

eingeräumten fechten fofort ©ebraud) matten. 9cun erhoben fid)

aber innerhalb ber beteiligten ©efettfdjaften gmiftigfeiten, in melche

unS fein ©inblicf gegönnt ift, melche aber bie SBirfung hatten, bafe

Heinrich unb ©eorg ©hinger i|)re Beteiligung an bem Unternehmen

oon Sene^uela aufgaben unb ihre $ohcit§recb,te bafelbft auf bie ©e*

brüber Bartholomäus unb Anton SBelfer übertragen liegen. $>ie8

mar nach H- ber Anfang ber 2Selferherrfd)aft (1529—1531), ber erfte

©ouüerneur ber neuen Kolonie (mit bem ©ifc in (£oro) aber mar
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niemanb anberS als bcr rätfelljafte Stolfmger, roeldjen £>. aß
ibcntifdj mit Slmbrofiuä (Sfjinger erfennt. Sei ben meiften ®efd)tdjt*

fdjreibern biefer Sßroöinj erfd^emt ber weitere Verlauf als eine Äette

öon Slbenteuew, gefnüpft an bie tarnen ber gelbfjauptleute $al*

finger, SRifolauS gebermann öon Ulm, ©eorg ©oljermut au§ ©peljer,

$ljilipp öon Hutten. SSo^l erjäf)lt auefr, §. öon ben «Sparen

fpanifd^cr unb beutfäer ftrieger, meiere fiefj burdj bie SBalbgebirge

SBenejuelaS burcf>fämpften, um fd)liefjlid) ba£ erträumte ©olblanb $u

erreichen. SBoljl befpricfyt er bie ©djaupläfce biefe§ $Ieinfrieg§, wobei

für ©eograp^ie unb Stenographie manche grudjt abfaßt. 51ber ben

größeren SRaum gönnt er ber ©cfyüberung roirtfct)aftUcr)er 3uftänbe

unb SBerfjältniffe. $)ie Kolonie Venezuela öerbanfte ja iljre ©rün*

bung einer raufmännifcf)en gaftorei (in ©ebilla) unb ifyr ganje§ ©es

bahren trug biefeS ©epräge. ©o treten benn bei S)arfteÜung

in ben Vorbergrunb: Vobenfultur unb beren ©rjeugniffe, Bergbau,

©anbei (aud) mit ©flaöen), ©dn'fffafjrt, ßoHroefen ufro. fReic^lic^eS

Material gerabe für biefe Sapitel boten itmi bie im SnbiensSIrdjiö

ju ©eüifla liegenben Urfunben unb $ßro$e§aften , 511 melden ber

2Selfer*®ober. im SBritiffj üttufeum ein wichtiges Supplement bilbet.

(£3 ift als ein befonbereS SSerbienft be§ Sßf.ö anjuerfennen, bafc er

biefe beiben Duellen an Ort unb ©teile aufgefu(f)t unb auSge*

beutet f)at.

Stuttgart. W. Heyd.

$jo$enäoHern»3a§rbutt). herausgegeben öon $<ml Seibel. 6. 3atyr=

gang 1902. 7. Saljrgang 1903. Seidig; ©erlin, ©iejeefe & $eürient.

IX u. 268 ©. 298 ©.

3)a$ ©ofjenjollern^aljrbudj fteljt audj in biefen beiben legten

Sa^rgängen an 9teidu)alttgfeit be8 I^nfjaltS toie an 83ornef>mljeit ber

SluSftattung hinter feinen Vorgängern nicr)t jurücf. f^rettict) erfdjeint für

bie lefctere ba3 SlbbilbungSmoterial jumeilen ju fünftlid) gefugt, fo

}. wenn in 93b. 6, über ben auerft referiert roerben foll, ber

auef) fonft nidjt immer bie roiffenfdjaftlidje $öf)enlage innefjaltenbe

Huffafc öon g. SBagner über ben ©djafc ber SJurfürftin @üfabetf>

öon ©ranbenburg, öon bem fid) Ijeute fein ©tücf mefjr nadjroeifen

lägt, burdj Seidjnungen ber ©djmutffadjen illuftriert roirb, bie fid)

auf Silbniffen be$ ©emaf>l§, ber ©öfjne unb @d)ioiegertödjter ber

Shirfürftin finben. demgegenüber ift bie burdj fd>arfe Beobachtungen

ttftorifae «ettf*tift (85b. 98) «. »3b. LVII. 31
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unb neue (Jntbetfungen ausgezeichnete Unterfuchung <§eibel8 über

bie älteften ©itbniffe bet ©ranbenburgifchen ^obenjotlern bis auf

Joachim II., eine ©orarbeit ju einer allgemeinen Sonographie ber

^ohenjollern, um fo roertö oller, nicht julefct roegen ihrer üortreffliehen

SBiebergabe einiger bisher unbefannter ober irrtümlich beftimmter

Silber oon 2. (£ranadj. 9teicher benn je ift bieSmal bie Ausbeute

für bie griebericianifdje ©efdjichte. 5)ie unmittelbare perfönlidje

Teilnahme beS großen $önig§ an einer feiner inbuftriellen SieblingS*

fdjöpfungen fommt in bem Sluffafc Don (Reibet über bie $gt. s}3or$cflan=

manufaftur in ©erlin, bem ber ©eridjt ihreS erften 3)ireftor§ ©rieninger

über ihre Anfänge angefcfcloffen ift, oott jum AuSbrucf. 9t. gefter

gibt in feiner ©cf)ilberung ber Sföarfgräftn 2Bilt)elmine unb ber $unft

am ©atjreuttjer §ofe, in bem er bie Angaben it)rer SRemoiren unb

ihrer ©riefe mit ben ©at)reutt)er Sauten, namentlich ber (Eremitage

t>ergletcf)t, eine bleibe feiner, auft)eHenber ©emerfungen über bie $unfc

ridjtungen jener 3e *t unb ben fünftlerifchen ©inn ber beiben fich fo

nat)eftehenben ©efchroifter, unb auf ben bon (£. Serner mitgeteilten,

übrigen§ t)armlo§ finbluhcn ©riefroechfel Biebrich SöilhelmS II. mit

feinem ©ruber Heinrich unb feinem (Srjie^er ©eguetin au§ bem legten

Safere beS ©icbenfäfjrigen föriegeS fällt breit ber ©chatten beS großen

griebrief). ^tuet) ber Auffafc oon 9t. Brauel: Sßrinj ©einrieb bon
s.ßreuf$en in 9tbein£berg, ber bie fünftlerifchen unb gefelligen 3er«

ftreuungen feiner gefugten ©infamfeit fdjilbert, fnüpft roenigftenS an

bie griebericianifche ©poche an. Über Königin SuifenS lefetc Jage

hat ©ailleu in ihrer Schlichtheit tief ergreifenbe eigenhänbige

Aufzeichnungen grtebrief) SBilhelmS III. mitgeteilt, bie liebenSnriirbigen

3üge beS ftönigS fommen auch in ben anfprudtjSlofen anmutenben

©riefen oon Suife oon 3«nge, 0. ÄleiftS „golbener ©chnjefter",

bie tion bem ©efudjc griebrieb, SBilhelmS unb feiner ©öhne in Neapel

^ooember 1822 erzählen, jutn lebhaften AuSbrucf. 3>ie Auffäfce oon

(£. ©teinbrecht: „$ie §ohenjoÜern unb bie 2Jfarienburg in ^ßreu&en"

foroie oon ©. Selbmann: „$ie ©ranbenburgifch*preu&ifchen gähnen

unb ©tanbarten im $lrtiflerie*5Jcufeum ber *ßeter*$aul=frefrung ju

©t. «Petersburg", \)aben lebiglich antiquarifcheS ^ntereffe. Sft. ftofer

befchliefet feine Erläuterungen ju ben hiftorifdjen $enfmalen in ber

©iegeSallee unb 9*. ©gröber fteuert ju ber Slbbilbung beS töolanbS*

brunnenS bafelbft einen Fleinen ©eitrag über bie Cfcntftehung unb

©ebeutung ber 9tolanbSfäulen bei. Sieben einigen SWiSjeHaneen

bringt biefer ©anb im Anhang noch $tt>ei furje, roarm empfunbene
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Nachrufe auf bie im 2Bai 1902 unb 1901 oerftorbenen $rinj ®eorg

unb ißrinjeffin ßuife bon freuten.

Söanb 7 wirb burch einen $uffafc Oon %t. Sofer über ben Set*

liner $of um 1750 eingeleitet, ber in f)öd)ft anfchaulicher Söeife unS

bie bamalS am preufjifdjen §ofe OerfeIjrenben ^erfimlichfetten, bie

Sföitglieber be§ Sgl. §aufe$, Diplomaten, HRinifter, §ofleute oor

klugen führt. Verwertet ift hierbei ba§ Tagebuch eineS Sammerherrn

ber Königin (£lifabett) ©hriftine, be§ trafen Heinrich üon Setmborf,

ber, wenn auch fein grofjer ©eift, fo bod) ein aufmerffamer Beobachter

mar. Speicher al§ bie griebericianifche ©poche ift bieSmal bie Seit

beS großen Surfürften üertreten. ^n feiner Stellung jur Religion

unb ^ircr)e fudjt ilm 8. Setter ju erfäffen, inbem er babei bfe

gamilienöerbinbung mit bem Oranifdjen §aufe fct)arf betont. Diefe

führte griebrtch SBtlhelm in bie ©ebanfenfreife ber „älteren tRefor*

mierten" mit ihren ©runbfftfcen bon ®emiffen§freiheit unb $oleranj,

in benen ihm feine Seljrer 33ergiu8 unb Seudjtmar, feine Vertrauten

Otto oon (Schwerin unb $aul o. gud)§ noheftanben unb benen er

fpäter felbft namentlich burch bie Uniüerfitäten Verbreitung Oer*

fcf)affen rooate. Vielleicht fpürt unb ftnbct S. babei ber geheimen

3ufammenf)änge etma§ ju biel. ©efamtbarftettungen be3 großen

Surfürften unb ßuife #enrietten$
, jumeift oon nieberlänbiftfjen

Sünftlern ftammenb, unterfud)t <ß. ©eibel, inbem er babei Oon ihrem

bi§^er unbefannten, oon SötytenS gemalten, jefct ju SRenneS befinb*

liefen $rauung§bilbe ausgeht. §ier barf aud) noch bie ausführliche

2)arfteHung ber romantifchen ^Brautwerbung ©uftab SlbolfS um
SNaria ©leonora Oon Vranbenburg angereiht werben, bie g. teheim
als Einleitung ju einer biograpl)ifd)en ©fijje ber fcr>mcbifct)en Königin

jum Xeil nacb, fchwebifdjen Ctuellen, jum Seil nach Äften be8 Sgl.

#au§archiü8 in ©harlottenburg gegeben §at 3» bie SBiegenjeit be$

preu&ifdjen SönigtumS führt bie ©harafteriftif ber Simigin ©opf)ie

Charlotte al§ Butter unb erjieherin oon VortowSfi, bei ber

merfmürbigerweife bie befannte Snftruftion Oon 1695 ganj in ben

£intergrunb tritt, nur nebenhin einmal gefrreift mirb. Die im An-

hang mitgeteilten 58 ©riefe, welche bie Königin an ben ©rafen

Sllejanber Oon Dohna, ben ©ouoerneur it)re8 <Sohne3, gerichtet hat,

jeugen üor allem oon ihrer innigen mütterlichen ©orge unb oerraten

bie geiftüoffe, felbftänbig benfenbe grau. $lucf) ber Beitrag Oon

VI. ®euer jur Vaugefcf)ichte be§ Sgl. ©chloffeS in ©erlin gehört jum

großen Steil hierher, Da ei ft^ mit öem ©ofanberfchen Vau befchäftigt,

31*
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TOäfjrenb in einem jroeiten Kapitel aHerbingS bie Umbauten be$

SBeifjen ©aale§ bis auf unfre Sage oerfolgt merben. 5Kuf allgemeines

J^ntereffe barf ber treffliche, bie ipauptpunfte ftraff jufammenfaffenbe

Überblicf über ©eift unb (Sporen ber preufjifchen ©efcfjichte Pon

O. £>in£e redinen, ber bie crjaratteriftifche ©eite itjrer SBanblungen

öon Johann ©eorg bi§ auf QMSmarcf, Pom ©tilieben be§ territorial*

ftaateä bis ju ben ftürmifchen kämpfen, in benen bie S3erfaffung bc$

2)eutfdt)cn 9tetchS geboren mürbe, fdjarf ^erauStjebt, fomie ba§ fein»

fußlige ©ebächtnteroort Pon (£. ÜÄarcfS über Sftoon, ba§ mit 9ted)t

baS altpreufjifdje Element feines SBefenS, baS tt)n feinem $önig am

nächften braute, befonberS betont. 3U Den Anfängen ber Sßranben=

burgifchen ©efchichte leitet ber Sluffafe Pon ©. (5tfwfter: „Aug ben

3ugenbjat)ren beS Shirfürften griebricfjS II. oon Söranbenburg", ber

inSbefonbere fein unglücflicf>e$ SßerlöbniS mit ber polnifdjen $rin$effin

$ebmig behanbelt.

$>ie übrigen Seile beS 33anbe8 beanfprudjen ba§ ^ntereffe unb

bie Aufmerffamfeit beö §iftorifer§ nur in geringem ©rabe, ba fie

fidt) 5umeift mit Antiquitäten ober Xluriofitäten befaffen. S3ei ben

Ausführungen pon 2. Krieger über bie ^otjenjodern unb it)re SBücfjer

ermartet man etroaS über bie geiftige Stiftung, bie fid) in ber 93e*

Raffung ber ©ibliott)efen äußert, 5U hören, ftatt beffen fiet)t man

nun EjlibriS unb ©uper«(5jl!bri§ in überreifer güHe. Ein roenig

metjr bietet bie 3ufammenfteu*ung ber Eintragungen branbenburgifdjer

gürften unb gürftinnen in «Stammbüchern bcS 16. unb 17. %at)T*

t)unbert3 Pon A. Wl. §ilbebranbt, aber fonberlict) ertragreich ift auch

fte nift. 9Son antiquarifchem Elmrafter, aber nicht ohne fünft*

hiftorifdjeS ^ntereffe finb bie Unterfuchungen Pon Jf. Äoetfdjau über

eine 93üchfe be§ großen Sturfürften in Bresben unb Pon ty. Seibel

über ba§ Schauftücf eineS filbernen ©ect)8unbfechatg*Enber$, baS um
1700 in ©erlin jur Erinnerung an baS feltene ^agbglücf fturfürft

griebrich» III. gefertigt mürbe unb feine SWobeflierung rDaf)rfcr)einlicr>

feinem geringeren als AnbreaS Schlüter Pcrbanft. $)ie Mitteilung

Pon fr fteuber über bie #auptfabettenanftalt in ©rofcßichterfelbe

Perbient nur megen ihrer feltfamen päbagogifchen SBeiSfuMt Ermä>
nung, mit ber fie bie $abettenfcf)ule fflanfmeg al8 ba« $beal ber

Sugenberjiefjung bezeichnet. $ie jagblich=hiftorifche Sty^e Pon

g. ©enthe: *$>a3 $of* unb SSolfSjagbseug" macht mit 9tect)t auf

biefe furchtbare JBolfSplage, bie erft im 18. Sabrhunbert befeitigt

mürbe, unb auf bie 93ebeutung be§ Oberjägermeifter^mteS aufmerfc
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fam. Wit einigen fleinen aRi^ctten unb furjen 9cadjrufen auf

®. griebloenber unb fr SBagner, bewährte OTtarbetter bc§ §of>en*

5oaern<$ahrbuche3, fließt btefer SBanb, befielt reiben ©ilberfchmuef

ein 3u8cnom löm$ Äurfürft 3o<"him3 H. im ^arnifd), eine föepro*

buftion nach bem SBörlifcer Original, in mürbiger SBeife eröffnet.

Strasburg i. @. W. Wiegand.

fceibelberger Sßrofefforen au8 bem 19. Qfo^t^unbctt. g^eftfe^rift ber

Untoerfttät ftur 3entenarfeier ihrer (Erneuerung burd) Äarl ftriebrid). 3Jon

$ri$ et^oa. ipeibelberg, hinter. .1903. 2 SBbe. 8°. XVI u. 305, IV u.

479 ©.

$n ber S3orrebe berichtet fr^fc ©chöll über bie ©utadjten, bie

öon (Sbuorb SBinfelmann unb Söernf). (SrbmannSbörffer über bie

SDiöglichfeit einer ©efchicf)te ber Uniüerfität §eibelberg üon 1803—1903

cor etwa 10 3at)ren auf SSeranlaffung be§ Slfabemifcljen ©enatS au§*

gearbeitet finb. SBinfelmann ^ielt namentlich bie ©chroierigfeiten,

bie burd) bie SDcanntgfaltigfcit ber rt>iffenfcr)aftlic^en ©ebiete gegeben

finb, für faft unüberroinblicf). (ShrbmannSbörffer mar mutiger unb

empfahl ba§ SBerf fo anzulegen, bafj in einem erften Seile bie ad*

gemeine ©efdjidjte ber Unioerfität behanbelt merbe, nämlich: (£nt*

roieflung ber SSerfaffung unb SBerroaltung, ©efchicfjte be3 CefjrförperS

unb ber afabemifetjen ^nftitute ,
SBanblungen be3 Serjrbetriebä,

©tubentenfehaft, grequenj, ginanjen, ^Beziehungen ju ben roichtigften

allgemeinen ßebcnSereigniffen, im befonberen jum Seben be3 babifchen

©taateS u. bgl. $er Anteil ber Uniüerfttät §eibelberg an ber ©e*

famtentmicflung ber beutfcfjen SBiffenfdjaft müßte bon biefem Seile

auSgefcfjloffen fein unb einem befonberen Seile oorbeljalten roerben.

©ei bem Serfuch, bie Anlage biefeS jmeiten Seileg barjulegen, fam

(SrbmannSbörffcr jeboct) über bie ©chroierigfeiten ber Aufgabe nict)t

Tect)t ^inauä, beim fein einzelner oermöchte c§, einen fo oielfeitigen

@ntmicflung$gang in einigermaßen erfdjöpfenber SBeife barjuftetlen.

©$. fagt (©. IX) mit Stecht, baß trofc ber bon aüen ©eiten

betonten fachlichen ©chroierigfeiten ba§ §aupthinberniS ein perfön*

lictjeS mar, baß ber SDcann fehlte, ber e§ magte. ©d). erinnert an

ba« ©eifpiel ber ©efetychte ber berliner SIfabemie, in ber $arnarf

gerabe bie ©chroierigfeiten überroanb, bie oon SBinfelmann am ftärfften

betont finb. ©eftehen mir un§ bodj nur, baß im ©runbe bei jeber

größeren gefchichtlichen Storftettuna, ähnliche unb in mancher 93e*
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jieljung nod) größere ©djwierigfeiten ju überwinben ftnb. $)ie Auf*

gaben werben bcg^alb niemals üoflfommen gelöft, aber fafet man fte

mit Suft unb föraft an, fo wirb bodj immer etwas SBefentlidjeS ge*

boten werben unb namentlich eine ©runblage, auf ber bann jeber Kenner

eine« ©onbergebieteS ba8 ©ebäube nacb, feinen SRaßen aufführen mag.

2öie üiel fjat nid)t ©Araber in feiner ©efdncfye ber Uniüerfität $>allc

gerabe für ben Anteil biefer Uniüerfität an ber ©ntwieftung ber

SBiffenfdwft geleiftet! Unb wenn man ©dj.S Borrebe lieft, wie er

über bie ©teHung üon Bunfen, üon Bronn unb Blum fpricfyt,

alfo üon ©elet)rten, bie feinem Arbeitsgebiet fem liegen, fo tjat man

ben (Sinbrucf, baß er Durchaus geeignet märe, für Reibetberg ju

geben, maS ©Araber für §aüe geleiftet §at. 9J£an muß baS 3iel

nur nicb,t ju §oc§ fteden, man muß ftd) nietet in bie $äufd)ung ein«

wiegen, nur ein gadjmann merbe bie Seiftungen feiner Vorgänger mit

Sicherheit mürbigen: e$ trifft baS feljr oft gar nicht ju.

SBie ungerecht bie Urteile ber gadjleute über einanber finb, jeigen

bie ©d)icffale bebeutenber SBerfc, bie Beratungen bei afabemifc^en

Berufungen, unb @elegenf)eiten, wie fie fidj mir fürjlich bei ber Be*

urteitung ber ©efcfjichte ber <Scf>leftfcrien ©efeüfchaft für üaterlänbifdje

Äultur geboten ^aben. SDie §auptfad)e bleibt, baß ein hiftorifdj ge=

ridjteter ©eift bie bon ben Fachleuten gelieferten Bauftein« orbnet.

2ßir müßten an ber SKöglic^feit f)iftorifdjer $arftellung überhaupt

üe^meifeln, wollten mir an ber SHöglidjfeit ber ©efdjidjte einer

Unioerfität nad) bem <ßlane (SrbmannSbörfferS jweifeln. ©ewiß mirb

jeber, ber fo ©roßeS wagt, üon üielen befrittelt werben, bie nur bie

SRängel fer)en unb entweber ju bumm finb, um ben ©ewinn auS

bem Buche ju jieljen, ber für ben Berftänbigen barin geborgen liegt,

ober fidj barüber nicht flar werben ober nicht flar werben wollen,

baß fie bod) burd) baS Buch geförbert finb. Aber baS ift nun eine

mal baS 2oS aller Arbeit unb ein natürliches. $)ie SRörgeler unb

bie (£fel müffen boer) auch ir)r gutter fudjen.

freilich fann eine folcfye ©efchidjte einer Unioerfität nicht jebem

Beliebigen aufgetragen werben, eS muß ftdj ber SÄann baju finben.

$a er fid) in $eibelberg nicht fanb, fo fam man $u bem (Jntfdjluß,

Beiträge ju einer folgen ^efct)ict>te ju liefern, unb biefe Beiträge

liegen nun in jmei ftattlic^en Bänben üor, nad)bem mannigfaltige

©chmierigfeiten überwunben finb, bie namentlich barauS entftanben,

baß Mitarbeiter üerf)inbert würben ober anbere ©rünbe ben aunächft
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entworfenen *ßlan ju üoflcnben unmöglich matten. 2)er erfte ©anb

enthält außer ber SSotrebe bon S$rt$ ©cb,., bie in ausgezeichneter

Söetfe über bie oerfcfnebenen SSege unterrichtet, bie man gehen toottte,

unb über bie ($ntftehung$gefdurfte biefeS 28erfe3, junäd)ft eine

hanblung öon Slbalbert SRerj, 2)ie morgenlänbtfchen ©tubien unb

^ßrofeffuren an ber Uniberfttät §etbelberg im 19. SaWuwbert, bann

Subroig ßemme, $)te Vertreter ber ft)fiematifcr)ert Geologie ©. 75—132.

(£. Immanuel ©effer, bier ^ßanbefttften (§eife, 2^ibaut, SSangeroro,

SBinbfajeib). @. 133—202: Silienthal, Selker be§ ©trafredjtS. Sei*

tinef, £ie ©taatSrec&tSlehre unb ihre SSertreter ©. 253—282. ©riet)

SRarrfS, Subroig ©äuffer unb bie politifdje ©efcr)icr)tjcr)reibun0 in

§eibelberg @. 283—354. Otto <£ruftu8, $Iuguft Sööcft) unb ©ieg=

munb tRcijenftein in ihrem SBriefroechfel ©. 355—405.

tiefer Öanb umfaßt alfo Vertreter ber ©eifteSroiffenfchaften,

fünften, ^ilologen, §iftorifer unb Theologen. 3)er jtbeite 33anb

ift ber SKebijin unb ben mathematifch*naturmiffenfchaftlichen ©tubien

gemibmet. @r enthält: gütjringer, Stfcbrid) ^trnolb ©. 1—110.

Seljrer, 2Ra» unb bie beiben Nägele ©. 111—131. (^ernto, <£f)eliu§

SSeber, ©uftab (Simon ©. 132—155. (£rb, griebreicr) ©. 155—190.

Seber, $ie ©rünbung ber XlniberfitäiSaugenftinif unb ihre erften

$)ireftoren ©. 191—206. Seber, SBifiö tfütme ©. 207—220. Kantor,

©chroeinä unb ©effe ©. 221—242. $ocfet$, Äir^off @. 243—264.

«Pftfcer, SS. $ofmeifter ©. 265—358. <£urtiu3, 93iftor SHeber ©. 359

bi5 388. bringet, ©egenbaur ©. 389—466. $en Schluß bitbet

ein SRamenregifter, ba§ aber nict)t alle tarnen nennt, fonbern mit

geeigneter 9lu§n>al)I. tiefer Überblicf jeigt, baß bie gafultäten fef)r

ungleich bebadjt finb, unb ebenfo innerhalb ber Sarultäten bie ber*

fcf)iebenen 3)i8jiplinen, eS festen mistige StotiQe ganj unb e§ fehlen

manche befonbcrS ^erüorragenbe Vertreter ber gächer. Sßod) mehr.

$ie ©e^anblung be§ ©top ift batb biograp^ifer), balb wirb mefjr

bie ©efdjtchte ber SBiffenfdjaft, bie ©ntroicflung ber Snftitute berürf*

fichtigt. $n ott biefen fingen ift man berfahren, roie man fonnte.

2Ran Keß ben äRitarbeitern 3reit)eit
f

bie Beiträge fo ju gefialten,

mie eS ihre Neigung, it)re $eit, ihr HHaterial ermöglichte: unb auf

biefe SSeife ()at man eine ©umme oon ^Beiträgen jur ©efdjichte ber

Uniberfttät Jpeibelberg im 19. 3ahrf)unbert erhalten, bie un8 rect)t

mohl barüber tröften fann, baß mir noch feine einheitliche @cfcr)icr)tc

erhalten hoben. HRehr noch- S)iefe beiben Söänbe bitben einen er-

heblichen Beitrag ju ber aagemeinen ©efchichte ber Deutzen Uni=
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üerfitätcn in biefer $ertobe. SDenn toiele bcr l)ier beljanbelten $ro*

fefforen f>aben aud) an anbeten Unioerfttäten geimrft ober finb an

anberen Uniberfitäten ju iljrer ©eibelberger Sätigfeit oorgebilbet

morben. Unb bie ©efd)id)te ber flimfcf)en ^nftitute, bie SBürbigung

bet pfylologifdjen Arbeiten, ber Ijiftorifdjen unb t^eotogif^en 9Ricf)*

tungen in §eibelberg finbet auf ben übrigen Unioerfttäten it>r

®egenbitb.

Wag man bebauern, bafc Söunfen in biefem Greife fef)lt, bafc

mir Don £reitfd)fe nur roenig Ijören ober toa§ man fonft fjeroorfjeben

roill: t|ier ift S3ortreffltdje8 geleiftet unb ganj befonberen ©runb Ijat

ber ^Referent, bafür banfbar ju fein, ber jurjeit mit bem Problem

ringt, bie ©efdjidjte ber legten brei ^fl^^unöerte in einem 93anbe

$ufammenjufaffen.

^Breslau. G. Kaufmann.

(Srnft 2ubmig o. ©crlad). Slufjeidjnungen auS feinem Scben unb

©irfen 1795—1877. fcerauSgegeben Don ftalob to. Verlad). 2 93bc.,

543 u. 526 ©. ©djtoerin in 9JI., ftr. S3a^n. 1903.

Wlan raupte fdjon au§ fieopolb 0. ©erladjS Mufaeidjnungen,

bafc aud) fein 33ruber ßubtoig Sagebüdjer geführt l)at, unb einjelne

93rucr)ftücfe barau§ fonnte fdjon ©leonore gürftin Oteufc in ifyrer

Sonographie $lbolf o. $f)abben$ bringen. 9?un liegen fie un§ öor,

jroar nidjt in ifjrer originalen ftoxm, fonbern in einer Verarbeitung,

bie Subtoig 0. ©erladj felbft ju SBeginn ber fiebjiger Safere Dors

genommen (jat. SSörtlidje 3itate au§ ben £agebüd)ern roecfyfeln in iljr

ab mit Ioferen ©yjerpten au§ ifynen unb memoirenartigen SHücfbtirfen.

2)iefe an fidj ganj unoottfommene literarifd^c Öorm, in ber fict) un8

nun ba$ ©anje oorfteüt, ift nict)t blofj jufäüigen UrfprungS. S. 0.

ber auf bie ISreigniffe oon 1870/71 in feiner SBeife baburd) ant*

loortete, bafc er bie ©fjrenmitgliebfcfjaft ber 3entrum§fraftion annahm,

rnufc rool)l bamal§ ba3 SöebürfniS gefüllt f)aben, fidj über bie (Sintjeit*

lidjfeit feine§ politifdjen SebenS flar ju roerben. (£r tat bie§, inbem

er fid) felbft einen ©piegel »orfnelt in bem, roa§ er früher nieber*

gefdjrieben, inbem er fid) bofumentarifdj gleidjfam beftätigte, bafc er

fidj felbft immer treu geblieben fei.

Unb biefe Slnerfennung roirb il)m aud) baS gefd)i$tlidje Urteil

nid)t oerfagen. ©r ift oljnc 3»>eifel nid)t nur eine ber gefdjeiteften,

fonbern aud) eine bcr d)arafterooHften <ßerfönlitb,feiten au3 bem
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ffeinen, aber fjiftorifdj fo mistigen Greife ber greunbe unb ©efin*

nungSgen offen griebridj SBilhelmS IV., ein 2Rann, ber mit einem

berechtigten ©tolje bon ftdj fagen fonnte: „3dj bin auch eintönig*,

ber fid) niemals bem (Erfolge gebeugt fyat, ber freiließ aud) niemals

aus bem ©rfolge ^at lernen, niemals auch nur feine praftifch-poli*

tifcfjen $iele unter Oerroanbetten SSerfjältniffen t)at reöibieren rooHen.

(Sben baran ^inberte it)n ber tieffte $unft feiner SBeltanfdjauung.

©i4 auf ben 93oben neuer STatfadjen ju ftellen, an^uerfennen ba§,

roaS bie neue 3e^ nun einmal unauftjaltfam unb unumftößlid) auS

i^rem ©chofje h^borgebracht §at, baS festen ir)m fünb^afte Slner*

fennung beS Sftaturfjaften in ber @efdjidjte, baS fcr)ien it)m $antt)eiS*

muS unb ©öjjenbienft. mar bie Offenbarung ©otteS in ber

©efdjichte nicht etmaS emig SBerbenbeS unb SßeueS ©eftaltenbeS, fon*

bern ebenfo mie bie Offenbarung ber ^Religion ein fefteS ©üftem

bleibenber SBafjrheiten, — berjenigen, bie in ber chriftlich=germa*

nifchen Staatslehre niebergelegt maren.

2)aß auch biefe nur etmaS ^iftortfdt) ©emorbeneS, burch bie

3eitberhältniffe ©ebingteS mar, entging feinem bogmatifchen Kenten

ganj unb gar. Unb bod) gewähren gerabe feine eigenen &ufjeich=

nungen bie lehtreichften ©inblirfe in bie ©enefiS ber chriftlichsger*

manifchen SBeroegung in Greußen. Sflan lieht, mie baS für fte fo

chara!teriftifche SBanb jmifchen Religion unb ^olitif, mie ber aÜeS

bei ihnen tragenbe llntergrunb ber religiöfen Überjeugung erft aH*

mählich ermachfen unb hinjugefornmen ift ju ben anfangs öorroat*

tenben patriotifch=romantifchen £iebc)abereien. „3)aS pietiftifd>chrift=

liehe Clement mar anfänglich foft gar nicht Oertreten" (1, 95). $ann
aber brannte eS, oon 1816 etma an, fo mächtig empor, baß aHeS

anbere, felbft ZfyoioQit, Stirpe, chriftliche Shmft unb noch nteljr ^cc^t

unb ©taat baneben in ©chatten traten. „2Ran bermarf bieS aHeS nicht,

aber man bulbete eS mehr." (1, 117). Eiefe ©lut mäßigte fich benn

moljf, hinterließ aber als bleibenbe SBirfung in biefem Greife eben

jene fefte fiegierung religiöfen unb politifchen SebenS.

3>m ©djoße beS preußifrf)en ©taateS fam biefe Semegung empor,

auS feinen ßebenSfräften fog auch fie Nahrung unb hat feinem 3)ienfte

bann mit hingebenber $reue fich gemibmet — unb bod) mar eS ihr

tragifcheS ©efdjicf, baß fie zugleich auch m eiwn Sfampf auf $ob

unb ßeben geriet mit bem eigentlichen SSefen biefeS <5taate%, baS

nicht in ihre £oftrin hineinpaßte. Einfang unb (£nbe Oon 2. 0. ®.S

politifcher ^ätigfeit ftanben unter bem Stifyn biefeS hoffaungS*
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lofen Kampfes. $ll§ junget Seichter am DberlanbeSgericht ju Staunt*

bürg fronbierte er mit feinem greunbe ©oefce jufammen ju ^Beginn

ber &roanjiger %af)xt gegen bie „rohe, liberalifierenbe SBerpreuftung"

be$ ©erid)t3roefen8 unb eiferte für „gute§ fächftjcheS Stecht" (1, 121 f.)-

2Rit beinah finbifd)ein £rofce marf er fo bem (Staate, bem er felbft

entflammte, ©teine in ben 28eg, aber biefer %xo1$ machte auch in

bem fiebjigjährigen ©reife roieber auf, al$ ©iSmarcf bad SBerf

grtebrichS be3 ©rofcen ju öottenben unb bem preufeifdjen ©taate bte

ihm gebüt)renbe SJcadjtftellung ju erobern fict) anfcr)i<fte. $a fam

fich S. faft wie ein $ropfjet be3 alten SBunbeS oor, ber ben „ab*

trännigen ^ßriefter" ju üerftucfjen hat. SJcan fann e§ oerfter)en, bafc

er bie Sage nadfj bem (Siege öon ©eban, mo er fid) bodj aud) nict)t

ganj ber allgemeinen greube entziehen fonnte, aber jugleidj aud) toon

©rauen au ber „grunbungered)ten 39i3marcffchen ^ßolitif in ihrem

ftürmifchen ©iegeSraufd)" gepaeft mürbe, als ben §ö^epunft feiner

inneren fchmeralichen 3erriffenc)ett bezeichnete (2, 333).

®ajroifd)en lagen bie Seiten ^riebria) 2Bilr)elmS IV., mo er

jmar nicht fo unmittelbar unb regelmäßig roie fein ©ruber Seopolb,

aber bod) rect)t oft in entfeheibenben Momenten mittun unb ein*

greifen fonnte in bie Jöenfung ber preufcifdjen ©efdjicfe. Slber ma«

mar fdjtiefelid) auch t)ier baS ©rgebni«? 2lm ©bluffe ber SReaftionS*

5eit mufcte er m fein Sagebuch eintragen: „28ir als Partei finb

mächtig genug, einen tiefen unb breiten Stijj in bie ©taatöüermaltung

ju machen, aber uicr)t mächtig genug, biefeS SftiffeS ©err ju werben . .

.

mir finb nicht mächtig genug, felbft ju regieren." (2, 206).

©enug oon biefen $lnbeutungen. ©3 mufe einer anberen ©elegen*

^eit öorbehalten merben, ben reichen Inhalt biefer neuerfd)loffenen

CueHe au8jufcf)öpfen. ©ie reitjt fid) in ihrem Sßerte unmittelbar an

£eopolb o. ©.3 £agebücf)er an, fie gibt im ganzen weniger politifdje

9(ooa mie biefe, fpiegelt bafür aber bie tieferen geiftigen 3ufammen*

^änge unb ©egenfäfoe in ber inneren CSntmirflung Greußens oon

^arbenberg bi§ Söiämarcf öielfad) präjifer unb anfd)aulicher unb ge*

roät)rt üor allem für bie ©ntroieflung 99i3tnarcf3 Don 1845 an überaus

lehrreiche unb reijoolle ©inblicfe. §öd)ft miüfommen finb auch

im Anhange be§ erften SöanbeS abgebrueften Sluffäfce fvriebrich SBil-

helm§ IV. über bie eoangelifche $irdjentoerfaffung, auS benen fchon

Submig dichter 1861 Mitteilungen gemacht f)at

©trafeburg. Fr. Meinecke.
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$reufeen$ auswärtige $olitif 1850—1858. Untoeröffentltchte $o!u*

mcnte au* bem 9?ad)laffe beS EWnifierpräfibenten Otto ftteiljerm &. SRan*

teuffei. herausgegeben Don #tinrid) to. ^ofr^ittger. 3 93be. ©erltn,

£ 6. «Mittler & 6o^n. 1902. 474, 591 u. 514 @.

Die fßofd^ingerfc^e girma für iöerroertung ber SRadjläffe be-

rühmter (Staatsmänner arbeitet fdjnetter, als bie 9tejenfenten folgen

tonnen. (Sin 3>ahr nach feiner breibänbigen Sßublifation auS ben

papieren Otto ü. äRanteuffelS (ügl. §. 87, 499) liefert fte unS

brei noc^ biefere SBänbe, roeldje bie ^rioatforrefponbenj SRanteuffelS

alS Seiters» ber auswärtigen ^ßolttif SßrcufjenS enthalten. Unfere

Sefer roiffen, bafj mir nidjt unbanfbar finb für baS, maS Ieiftet,

menn er einmal nicht an ben $apierforb, fonbern an ben 5tftenfct)ranf

eineS feiner Opfer gerät. ©0 motten mir unS nidjt lange aufhalten

mit klagen über bie faloppe (Sbition, über bie fchledjten unb ganj un=

üoflftänbigen SRegifter, über bie öon arger UnfcnntniS jeugenben

ßefefebler (Ogl. h- ©• 3, 123: 2. §änifdj für ß. §äuffer; 3, 171:

9JcorteuSfcf)e ©ammlung ftatt SRartenSfcfje Sammlung), fonbern motten

oor allem unfere ftreube über bie ftaftlidje Bereicherung unfereS

OueflenmaterialS über bie Regierung griebrid) SßilhclmS IV. auS*

fpredjen. Die brei Hauptfragen ber preuf$ifd)en Sßolitif in ber 3eit

jmifchen 1850 unb 1858: bie 23ieberf)erftettung beS SBunbeStageS,

bie ortentalifche StriftS, bie Sfleuenburger SSerroicflung, merben unS

burd) eine faft überreife gütte öon Dofumcnten erläutert; atterbingS,

rote man gleich fHnSuf
c
fe
en mufc, mef)r noch mi ®etaiI a^ »« ^en

fpringenben fünften. 2Ber nach Die fen oor allem fudjt, roirb auch

jefct noch auS ber SJorrefponbenj ©iSmarcfS mit 9#anteuffel unb

©erlach mehr lernen fönnen als auS ben maffenfjaften Briefen ber

preujjifchen Diplomaten jroeiten unb britten föangeS, mit benen mir hier

überfchüttet merben. 2Sir befommen auch nu* ^re ?riOatforrefponben$,

nicht ihren amtlichen ©chrtftroechfel mit SWanteuffel. @S gilt ja jefct

freilich beinahe als Dogma ber Slftenfoifdjung, bafe *ßrioatforrefpon*

benjen Oon Diplomaten auffcfjlufereictjer finb als amtliche Elften, aber

in SBahrheit fönnen unS boch nur betbe Oereinigt baS ootte 93ilb ber

Dinge geben, jumal in ber Sßolittf SßreufeenS unter griebrieb, SBilhelmlV.,

bie roie ein unregulierter «Strom mit 5ahlreidjen ^innfalen unb faulen

Ernten bar)tnflog. 93?anteuffel fclbft tjat fid) einmal, als einer feiner

Diplomaten ihn auf bie SScrfdjicbenheit jioifchcn feinen amtlichen

(Srlaffen unb feinen Sßriöatbriefen aufmerffam machte, barüber be»

jeichnenb geäußert (24. De$. 1£52, 93b. 2, 14): „Die amtlichen ©r*
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laffe finb immer maßgebenb für §anbeln . . . meine $ri»at*

meinungen fjaben oietleidjt infofern einiges I^ntereffe, als fie fpäter

jumeilen ju Geltung gefommcn ftnb (!), weil fte eben auf bem Überblicf

auS einem SUittelpunfte berufen. 23eld)en ©ebraud) ©w. pp. bapon machen

wollen, unb ob ©ie barauf unter Umftänben, wenn ber %on bie SCRuftf

madjt, föütffidjt nehmen wollen, bleibt natürlich %i)ntn ganj überlaffen."

$aS ift f>öd)ft lefjrrei^. SRanteuffel, ber Seiter ber ^olitif,

ma$t gemiffermaßen hinter feinem eigenen SRütfen nod) SRebenpolitif,

gibt SEBinfe unb gingerjeige, »erlangt aber nidjt, baß fie unbebingt

befolgt werben. @r fann eS nicr>t »erlangen, weil er nidjt ftctjer ift,

baß fie fyinterljer bie Billigung feines fprungfjaften unb unberedjen*

baren Herren finben werben. ($r wagt eS aber, barf man weiter

fagen, aud) beSwegen nidjt $u »erlangen, weil fein politifd)er Säten«

brang befdjränft ift, weil er meljr barauf auS ift, ÜbleS $u oer^üten

als ©roßeS ju gewinnen. £te Sage, in ber er war, erforberte frcilictj

aud) eine ^ßerf önlict)feit wie tf)n, ber bie $unft, „in gewanbter SBeife

auszuweisen" (3, 32) ju einer gewiffen Söirtuofität braute. 2Wan

weife, wie tym baS gelungen ift auf ben ©reSbener Konferenzen 1851

unb in ber gepreßten Sage, in bie Greußen waljrenb beS $frimfriege§

geriet, Snbem Greußen wät)renb biefeS ganzen .BeitraumeS menigfteuS

feinen funbamentalen Politiken geiler machte, würbe baburd)

ber 2Seg frei gehalten für fünftige SSiSmarcffdje *D2adjtpolitif.

üERefjr als einmal fpürt man fdjon ben (Sinfluß SßiSmarcffdjer

^been auf 2ftanteuffel, am ftärfften oieHeit^t im legten %a\)xz feiner

91mtStätigfeit in einem (Schreiben an ben preußifcfjen Vertreter in

SBien Pom 24. $luguft 1858, wo if)tn in feinem Unmut über Öfter*

reid)S ^einbfeligfeit einmal bie ©ebulb riß unb er Pon einem SBiber*

ftanbe bagegen fpract), über bem am (Snbe „ber mürbe ©aef, SSunbeS*

tag genannt" reißen fönnte (3, 478). f^reiUct) war ba§ mofjl nur

ein Sdjrccffcfyuß, unb im ^erjen wünfdjte er, mit guter Spanier auS

ben bamaligen §änbeln mit Cfterreict) ju fommen. 93iSmarrf freilief),

fo fefote er mit ber ifmi eigenen ©elaffenfjcit fjinju, „ift anberer

2lnfid)t unb glaubt, baß eine fo gute (Gelegenheit ju einem grünte

lid)en unb tatföcr)Itcr)ert Söiberftanbe fid) fdjmerlidj fo leid)t wieber

finben werbe", unb biefer Sluffaffung, fo beutete er an, ftefje felbft

ber $rinj Pon Greußen nidjt fern (12. (Sept. 1858; 3,484).

S)aS ift intereffant für bie bamalige ©efinnung beS grinsen,

unb überhaupt bringt bie ^ublifation für bie politifäe (Sntwicflung
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$aifer 8Bilf)elm§ fyödjft mertbolle ©ofumente. <£r (jat, fo barf man
auf ©runb fetner jafjtreidjen ©abreiben an SÄanteuffel jefct fagen,

gerabeju mit ju regieren berfud}t, metl er in fteter Sorge fdjmebte,

bajj bie „impreffionabte" Strt feines 93ruber§ bie Sntereffen Sßreufjen3

gefäfjrben fönne. greifid) fdjüfote aud) ifm fein fräftiger unb ftoljer

(Sinn für $reuf;en& @f)re unb 2Wad)tftelIung nicr)t immer bamafö

bor politifdjen ^Uuftonen. $udj er mar in geroiffem ©inne ein

„tmpreffionabler
4
' Sßolitifer, ber in bem fingen nadj neuer preufeifd)=

beutfdjer Sttadjtpolttif fid} au8 bem ©annfreife ber ^been ber ffleftaura«

tionS^eit nid)t ganj loSjuringen bermodjte. Sftan lefe fein ©djreiben

an SRanteuffel üom 2. September 1857 (3, 375), beffen roicr)tigfte ©teile

mir jum ©d)luffe geben rooUen. @» mar jene mistige 3cit, mo bie

neue ruffifc^sfranjöfifa^e greunbfdjaft audj ben preufcifdjen ©taat üor

bie SBa^l neuer 28ege fteHte. Sn meinen klugen, fctjricb ba ber Sßrinj,

fann ber Qtotd biefer neuen greunbfdjaft „nur eine Koalition gegen

Dfterreid) fein, unb barin liegt ber 9tuin ©eutfdjlanbS, e§ mag tyaib,

öiertel ober ganj 5U Öfterreid) fte^en. $)afj Sßreufjen in foldjer

Koalition ben SluSfdjlag gibt burdj ba§ Segen feinet ®eroid)t3 in

bie Söagfdjale, ift Kar. Slber barum müffen mir un8 nidjt früljjeittg

bie $änbe binben, fonbem alles anroenben, einen folgen Äonflift

ab$umel)ren, unb ba§ gefdjieljt burdj oorläufigeS gufammenljalten

$reufjen8, (SnglanbS unb Öfterreid)§. 3ft bann ber SPonflift bennoct)

nidjt ju f)inbern, bann mirb $reufjen jujufe^en (jaben, mof)in e8

.fdjlagt, unb tonnten griebrid)3 be§ ©rofjen fcrabitionen audj mieber

5ur ©eltung fommen. @3 fragt ftet) freiließ ba6ei, ob man bie Äon*

fequenjen biefer Srabitionen de longue main jefct fdjon fid) bor*

bereiten laffen fott ober le cas echeant abzuwarten ift. 3d) bin für

le&tereg."

©trafjburg. Fr. Meinecke.

3)enmmrbigfeiten beS $reufcifd)en ©eneralS ber Snfanterie ©buarb

t>. granfedö. §erau$g. unb nad) onberen Mitteilungen unb Quellen er-

gänzt Don flBalter b. JBremen, Cbcrftieutnant zugeteilt betn ©rofjen

©eneralftabe. 9Rit ja&lteidien SHufrrationen, j. %. nad) eigenen $anb*

jeitfnungen be8 ©eneral«, Plänen unb ©tijsen. ©telefelb unb 2eip$ig,

Seligen & Slaftng. 1901. XVI u. 588 ©. 10 3K.

$er $itet „^cnfmürbigfeiten" ift nur für einen Seil be§ bor*

liegenben SBerfeS jutreffenb. 5118 granferfö nad) feiner 83erabfd)iebung

(Snbe 1882 baran ging, feine feit früher 3eit geführten Sagebud)*
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blattet ju Xenfmürbigfeiten auSzugeftalten, gelangte er blofc bis 511

ber 3^it feiner$ommanbierung zum ©rofjen®eneraIftabe im 3af)re 1843.

S3on 1843 ab 5eid)net D. ^Bremen baS ßebenSbilb feineS gelben in

freier 5)arftellung, wenn aucf) in mögtichft engem Anfchtuft an bie

fortlaufenben Aufzeichnungen unb unter ©infchaltung oon SöriefauS*

Zügen. Stttehrfach wirb jeboch bie biograpbifche S)arftettung wieber

unterbrochen. ©0 flicht ö. 93r. in ooßer AuSbeljnung bie 93orlefungen

ein, bie granfecfö. im SEBinrcr 1866/67 im ©uftaö=Abolfs93eretn unb

in ber SRilitärifchen ©efeflfdjaft ju Sflagbeburg über ben Anteil ber

üon ir)m geführten 7. $ioifton am Shtiege Don 1866 gehalten hat.

©benfo werben bie ausführlichen Aufzeichnungen granfecfyS über ben

$rieg oon 1870, bie leiber nur bis jum ©djlachttage Don ©raoelotte

reichen, wörtlich aufgenommen. SDer weitere Verlauf beS ^elbzugeS

wirb bon 93r. nach oen Selbbriefen beS ©eneralS unb Aufzeichnungen

oon Offizieren auS ber Umgebung beSfelben gefchilbert. Auch ba£

Kriegstagebuch unb bie Berichte beS jefct oon granfecft) geführten

zweiten ArmeeforpS auS bem ©eneralftabSarchio fonnte ber §erauS*

geber faxanftietyn. $)ie SBirffamfeit granfecfyS in ben ftrtebenSjahren

feit 1871 al§ fommanbterenber ©eneral beS 15. ArmeetorpS in

Strasburg (1871—1879) unb als ©ouOerneur oon »erlin (1879—1882)

unb fein SebenSabenb werben nur fnapp beljanbelt.

S)aS üorliegenbe SBerf trägt fomit nichts weniger als einen ein-

heitlichen <£fjarafter. @S mufj bahingefteüt bleiben, ob eS nicht

möglich gewefen wäre, biefen in t)ö^crcm Sföafee feftjuhalten. ©in?

Zcine Seile, wie bie Borlefungen granfecftjS über 1866, fallen ja in

ihrer breiten $>etailmalerei unb ihrer auf ein grofceS «ßubltrura be*

rechneten gorm auS bem Gahmen eineS SebenSbilbeS ganz heraus.

(Statt ihrer wären wohl beffer bie urfprünglictjen Aufzeichnungen

$ranfetft)S über ben gelbzug z"9,™nbe gelegt worben. Auch h«*s

fichtlich ber eigentlichen Xenfwürbigfeiten beS ©eneralS auS ben

Sahren 1807—1843 bleibt z" bebauern, bag ber Herausgeber nie

auf bie urfprünglichen Sagebücher unb Notizen etwa in ber ftorm

oon Anmerfungen zurüefgreift, ober unS wenigftenS einleitungSweife

über baS Behältnis beiber unterrichtet, pr ben §iftorifcr ift eS

'nichts weniger als gleichgültig, ob er eS mit ber Beobachtung unb

bem Urteil beS ßeitgenoffen ober mit bem burdj fnegSgefdnchtliche

©tubien unb eigene SftriegSerfahrungen mannigfach mobifoierten rücf*

fchauenben ©tanbpuntte beS 75jährigen ©reifeS z" tun h^. Sföan hat

bei ber ßettüre ber Xenfmürbigfeiten im engeren ©inne häufig, bie
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Empfinbung, bafc ihr S3f. ben einen ©tanbpunft mit bem anberen

ju fombinieren gefugt habe. £ie natürliche golge ift, ba& baS Urteil

ber 3)cnfroürbigfeiten über Erfcfjeinungen unb ßuftänbe ber mili*

tärifchen SBelt nicht immer flar unb burchfich"9 erfchemt. ©o ift eS

ferner, au§ ben berfdn'ebenen 5tu§erungen be§ ©eneratö über bie

ßanbroehr ber ^roanjiger unb breifeiger Safere (bgl. ©.76 f., 80. 141.

145 ff., 224 f.) fein ttnrflidjeS bamaligeS, Don ber fpäteren föeorgani«

fatton unbeeinflußtes Urteil ju entnehmen.

WchtSbeftoroeniger bleiben bie Denfroürbigfeiten granfecfuS eine

ungemein roertbolle Quelle für bie @efdn'd)te ber ^a^rje^nte nach ben

SöefreiungSfriegen. fjranfetft) mar ein ausgezeichneter ^Beobachter bon

feinem unb gefälltem SBlidfe für ba§ Eharafteriftifche ber Erfchetnungen.

Er roeifc ^ßerfönlic^feiten unb 3uftünbe mit farbiger ^(nfc^aulic^feit

§u fdjilbern. 2Bie anjiefjenb roirfen nicht feine Betreibungen be$

Mffelborfer SebenS am 5lu8gange ber jroanjiger Söhre ober beS

gefeflfehaftlichen treibend in fünfter, ber ^odjburg be§ roeftfölifchen

$lbel§ unb beS SftitholijiSmuS ; rote lebenSroaljr roachfen unter feinem

$infe( ©eftalten ^eroor roie bie be$ Oberpräfibenten Don Sindfe

(©. 135 f.), be$ fpäteren ©ifdjofS öon Herteler (©. 183), be$ §erjogS

Ernft $luguft öon Eumberlanb, nochmaligen $önig£ öon §annoöer

(©. 44. 187) unb Oor allem be§ ©eneralS bon SBrangel, ber bei

allen feinen Eigenheiten unb Schroffheiten bon entfeheibenber SBe*

beutung für bie militärifdje Entroicflung granfecftoS geroefen ift.

&tn eingef)enbften berroeilt granfeeft) in feinen $enfroürbigfetten

natürlich bei ber SBefdjreibung ber militärifchen Einrichtungen unb

beS militärifchen tfebenS. 9We§ in allem ift e§ fein erfreuliches

Söilb, ba§ fich h icr üor unferen klugen auftut. ES mar, fo bemertt

ftranfecfb einmal, als hatte c§
fl
flr ^cine ÄViege öon 1813/14 unb

1815 gegeben. 3)ie militärifche Ausübung ging faft ganj in mecha*

nifchem 3)rifl, in rein fchematifchen Übungen unb bem ißarabeerer*

jieren auf. WHe alten fltonftftürfe ber fiineartaftif rourben roieber

herborgefudjt nnb mit Eifer fultibiert. gragt man, roie eS benn

möglich geroefen fei, bafc auch gelben ber greif)eitSfriege nach ben

einbringlichen Erfahrungen, bie fie gemalt hatten, ju ben formen

bon 1806 jurüeffehrten, fo beutet granfeefb, etroaS einfeitig unb ohne

Söerou&tfein ber roeiten ßufammenhänge, bie hier luneinfpielen, allein

auf bie Sßerfönlithfeit gebrich 2Bilt)elmS in. (©. 77, bgl. auch

134). Unb fobiel fcheinen auerbingS bie 5)enfroürbigfeiten ju

beft&tigen, baf$ mit bem Xobe griebrich SBilhelmS LH. manche« anberS

Digitized by Google



496 2iteratur6erid)t.

mürbe. (£t)arafteriftifdj bafür, wie rafd) nach biefem (SreigniS mit

bcm „alten Schienbrian " in ben Gruppenübungen aufgeräumt mürbe,

ift bog Schreiben SBrangelS an granfecfy auS bem Sommer 1840

(S. 214). SBemerfenSroert ift auch bie Schilberung beS (SinbrucfS,

ben bie $erfönlid)fcit beS ^rinjen SBilhelm, in bem ber Strmee einer

ber güf)rer auf ben neuen SBalmen entftefjen füllte, fdjon 1830 auf

bie Gruppen im ©egenfajj ju ben $üf)rern ber älteren SRidjtung

herborbrachte. (S. 116.)

2ftit ber ^Berufung ^ranfecfüS in ben ©eneralftab f)öten, roie

gefagt, feine eigentlichen „$)enfwürbigfeiten" auf. $ie nunmehr ein«

fefeenbe (Jrjählung o. 93r.S ergebt fidj erft mit bem ^aljre 1848 $u

größerer $lu$fü&rli<hfeit unb Slbrunbung. @S fei ^ier ber elegifdjen

Silage granfetföS über bie SJcarjereigniffe (S. 232. 235) gebaut, in

ber bie Stimmung bieler jeitgenöffifdjer Greife einen tljpifchen &uS*

brucf gefunben t)at. Über ben Selbjug gegen $änemart, ben fixon*

fecfy im Stabe SSrangelS mitmachte, unterrichten feine <$elbbriefe

5iemlicf) einger)enb. Scharf Hingt ber Unmut über bie (Sntmicflung

ber G)inge burdj; ber SBefef)! jum dtücfjuge auS ^ütlanb erfcbien

granfecfö gar als „eine SBiebercjolung beS 19. SDtärj im größten Stile",

unb fdjon am 3. Sluguft fdjrieb er: Seit ber Krieg nur noch effenb

unb trinfenb geführt wirb, finb mir feiner überhaupt mübe (S. 246).

9lud) auS ben jroifdjen ben beiben biegen Don 1848 unb 1866

fattenben Sauren werben manage mertooüe ^Beobachtungen, manches

treffenbe Urteil granfecfnS mitgeteilt. (SS intereffteren namentlich bie

traurigen (Erfahrungen, bie granfecfo bei ber Mobilmachung beS

Lahres 1859 machte (S. 264), unb baS Urteil über bie Hein* unb

mittelftaatlichen Kontingente, baS er mährenb beS SntermejjoS als

olbenburgifcr)=^anfeatifc^er $3rigabefommanbeur (1860—1864) fich ju er*

werben ©elegenf)eit h<*tte. $)er §iftorifer roirb auch für bie cje=

nauen SJcachmeife banfbar fein, welche Arbeiten ber eigenen Gätigfeit

ober boch ber Anregung granfectyS als Dirigent ber friegSgefdncht»

liehen Abteilung beS großen ©eneralfiabeS (1849—1855) entfprungen

ftnb (S. 254—257).

2>ie JBorlefungen ftranfecfUS über ben Krieg bon 1866 jeigen fein

heruorragenbeS Xalent ju lebenbiger unb anfehaulicher Schilberung

im hcöflen Sichte. 9flan folgt mit Vergnügen ber feffelnben @r«

jählung bon ben Gaten ber 7. SMbifion, bor allem ber bramatifchen

Schilberung beS berühmten Kampfes im Swiepwalbe am 3.

Seine eigene Sßerfon läßt granfeefu fo öiel als möglich jurücftreten;
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er rebct oon fich nur in ber britten $erfon. SBcnn bennoch bie 3)ar*

fteüung hie unb ba ben ßtjarafter einer oratio pro domo annimmt,

menn granfeeft) beifpielSroeife in bem ©efedjte bei ©lumenau

(22. 2Mi) in weit höherem SDJafee einen (Erfolg ber preufcifchen SSaffen

fieht, aU eS nach bem ©tonbe be§ feurigen SBiffenö juläffig erfdjeint,

fo ift ba§ nur natürlich Aud) baß granfetfu in ben für ein grofjeä

^ublifum beftimmten Sortrögen mit ber Srrittf ber bei ber §eere§*

leitung unb innerhalb ber eigenen $iöifton gemalten geiler jurücf*

r>ält, fann nicht rounber nehmen. ©leichroohl bietet feine Earfteflung

mancherlei Anhaltäpunfte für eine fold)e Stritif. Al§ ein gehler er«

meift e8 ftcf) u. a., bafe bei ber erften Armee bie 5., 6., 7. unb

8. SMoifion nicht ju Armeeforp§ unter fommanbierenben ©eneralen

äufammengefd)loffen maren. Söenn biefeS unterblieben mar, bamit ber

Oberbefehlshaber, $rinj griebrich Äarl, bie einzelnen Siüifionen befto

feftcr ju „erleichterter unb energifcher 93erroenbung** in ber §anb bc*

halte (®. 281), fo ift ber 3toecf nicht erreicht morben. SDie 53efcl)I^

erteilung bei ber 1. Armee jeigt roieberholt unb namentlich am
3. 3uli ein jiemlich lofeS unb locfereS ©efüge. $ie 7. $ioifion hat

an biefem Sage für ihr Eingreifen in ben ftampf feitenS ber Ober*

teitung nur einen SBefeljl erhalten (©. 358 nebft Anm.), ber über

Dichtung unb $eit be8 Angrifft feine§roeg3 genügenb fidjere $)iref=

tioen gab, unb ber in feiner oagen Raffung granfeefö, oerleitete, feine

Gruppen bodj mof)! etmaS oorfchnell unb üerfrüht jum Atigriff gegen

ben Sroieptoalb ju führen, ehe noch bie 8. $)ioifion, bie ben Steigen

eröffnen fodte, im öoüen Stampfe begriffen mar. 55ie Sachlage §at

fich bann ja auf ba$ glücflichfte enttoicfelt; bie 7. ©ioifion §at mit

einer faft übermenfehlichen 3öt)igfeit ben Anfturm meit überlegener

Ü)?affen aufgehalten, unb inbem fte ftetS größere ©treitfräfte auf fich

jog, jene Surfe in ber öfterreichifchen 4>eere§aufftellung r)erbeigcfür)rtr

burch bie ber föronprinj mit ber 2. Armee einfallen fonnte. Aber fo

hoch auch bad S3erbienft ber 7. ftiöifion an biefem Sage einjufchäfcen

ift, fo barf boch nicht überfehen toerben, bafc ber Erfolg in erfter

ßinie burch bie taftifche U.nför)igteit ber Ofterreicher bebingt rourbe.

Ratten bie Ofterreicher, ftatt fich in fortroährenben grontalftöfjen nufc=

») $er ©efehl lautete: hielte ber fteinb bem Angriffe ber 8. Etoifion

ftanb, wa« aüerbing« fe^r aioeifelhaft fei, fo foflte bie $toifion, fidj nad>

ben jeweiligen SSer^ältntffen rid)tenb, mit in ba* ©efeajt eingreifen, bod)

fei öortäufig ein foltf>e8 Eingreifen nodj ntdjt $u erwarten.

«iftorifc^e 8eitf$rift (»b. 92) 91. &. »b. LVI. 32
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loä aufjureiben, eine Umgebung ber 7. 3)ibifion mit tyren über*

tegeuen Gräften eingeleitet, fo märe, mie granfeefü, felbft unumnronben

angibt (©. 382), eine blutige ßatafrropfje unPermeiblich gemefen.

SSenn Sranfecftt,, obwohl bet SBefehl griebrieb, ®arl§ oom SRorgen

be3 3. 3>uli eher ein abroartenbeS Serhalten als ein rafdjeä SBor*

brängen ber 7. 2)totfion öorjuf(^reiben fehlen, augenblicflich ben (£nU

fchlufe fafcte, mit feinen Gruppen borjugeljen, fobalb bei ©abotoa ber

$anonenbonner beginne, fo jeigt fieb, barin ber ben ©eneral befeelenbe

Xrang, an ben geinb ju fommen. SDicfer innere S£rieb: ^eran an

ben $einb, baS 9?apoleonifche marcher au canon, rote ^ronfeeft) e3

felbft nennt, erfc^eint als ba§ eigentliche Shorafteriftirum feiner

militärifchen ^nbbibualität. Ob aber biefer 2)rang ir)n nidjt ju

auSfchliefcltch r)er)errfcr)te ? granfetföS felbftönbigeS Vorgehen am
borgen beS 27. guni oon Xurnau in ber 9ticf)tung auf $obol,

um bie 8. fctoifion &u unterftüfcen (®. 312), unb fein »erhalten

bei bem ©efec^te öon Blumenau (22. ^uli) fct)eint baS ju bestätigen.

Sn bem einen ^alle fyat granfeefö auf eine Mitteilung be£ Äom-

manbeurS ber 8. SDioifion hin, in ber e$ ferner hält, auch nur eine

inbirefte 5lufforberung jur öilfeleiftung ju erfennen, feine Gruppen

einer öielftünbigen, ööllig nufclofen $raftanffrengung au8gefejjt: ein

Seifpiel öon ©elbfttätigfeit , ba8 feineStoegS bie rüt)menbe $er=

üorhebung b. 93r.§ (©. 326) öerbient. ^n bem anberen galle ^at

granfetfö, auch hier eigentlich bodj über bie Söefeljle beS öorgefefcten

^eerfütjrerS fynatäQttynb ba§ eingeleitete ©efecr)t felbft bann fort*

gefefct, als bie Nachricht öon bem um 12 Uf)r mittag« beginnenben

SBaffenftiaftanb jebe SluSficht benahm, ba3 urfprünglich in« Buge

gefaxte giel, bie 93efefrung ^refjburg«, ober auch nur ein roirfc

liaj lofmenbe§ (Ergebnis ju erreichen. @£ ift nicht anberS: bem

SBagemute, ber rücffichtSlofen SlngriffSluft granfecföS ^ielt nicht immer

bie fühle unb oorauSfchauenbe Überlegung bie SBage.

3>er oberften Heeresleitung r)at bie Neigung granfeclrjS $ur

@elbfttätigfeit, fein überfchiefcenber ®rang, in ber borberften 9^ett)f

$u flehen, nicht entgehen fönnen. ÜKan fann ftcb, be§ ©inbrucfS nicht

crmehren, als ob &önig SBilhelm unb SRoltfe iöät)renb beS Krieges

1870/71 fonfequent beftrebt gemefen feien, ben aöjueifrigen ©eneral

möglichft nur in jmeiter Sinie ju öerroenben. 3u feinem Stummer

rourbe granfeefö, beim Ausbruche beS Kriege« an bie ©pifce beS*

jenigen SlrmeeforpS geftellt, baS julefct Pon allen mit ber <£ifenbahn
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nact) bem $rieg§fcf)cmpla£ beförbert würbe. 3)ort angefommen, ^at

er bem ©djicffal ben Anteil an bet ©chtadjt bei ©rabelotte nach

einem Don it)m felbft gebrauchten ftuSbrucfe „gerabeju abgebrungen".

3)er erfefmte Anteil an bem Sampfe ift bem ©enerat fo juteil ge-

morben ; aber fein eigener $eri$t über baS bielbefprodjene (Singreifen

beS jweiten $orpS an ber ERancefchlucht (©. 511—518) mit feinen

neuen unb wertbotlen 3)etailS fann nur erwarten, wie fet)r SRoltfe

im 9ted)te mar, menn er bem Könige üon bem @infefcen beS legten

intaften 9lrmeeforpS ju fo fpäter ©tunbe abgeraten hotte.

Suct) in bem weiteren Verlauf beS gelbjugeS $at granfedtto noch

wieberholt ben it)m innewohnenden $)rang, an ben fteinb ju ge*

langen, an ben Xag gelegt, fo auf bem "iRarfdje nach 2Jcefc, fo nament*

lict> in bem Sw^fclb^uge. 3u einem gemiffen ©egenfafce Ijierju ftel)t

fein Verhalten in ben kämpfen an ber 9ttarne Anfang $)ejember 1870.

Sranfecfü mar miflenS gemefen, fid) am 1. unb 2. $ejember auf bie

3)efenfiue ju befchranfen, auS guten ©rünben, mie eS fdt)eint, als ilm

bet beftimmte 5öefet)l beS OberfommanboS jum Angriffe auf Sru

unb (£t)ampignQ nötigte. S3iefleia^t barf man fjierin einen SBemeiS

fetjen, bafj ijranferfö fia) im Saufe beS ftelbjugeS Don bem Sanne

einer alle ($rwägungen fortreifjenben SlngriffSluft $u befreien begann.

$ocf) will bie eine $robe nicht als bollwichtig erfcheinen. <So

mufj eS batjingeftellt bleiben, ob bie ©igenfchaften, beren barmo?

nifche Bereinigung erft ben fjelbljerrn macht, in granfecfn §in*

reicfjenb ausgeglichen maren. 3)ie (Elemente baju maren jebenfaHd

bei it)m in reifem SRafje oortjanben, ben ©inbrucf roirb jebermann

auS ben $)enfroütbigfeiten baoontragen.

§annober. Friedrich Thimme.

SaS ältere SRcc^t ber DteitfSftabt föortoetl. 9ÄH gefc^i^tlic^er unb

fpradjltdjer (Einleitung h«au3g*geben oon $rof. Dr. ©retner. Stuttgart,

Äohlhammer. 1900. 273 6.

@3 hanbelt fidj öaS „föote Such" ber Stabt föottmeil, eine

Sammlung Don SftedjtSfafcungen unb Sftatgbefct)lüffcn r
bie, nac^bem

ein älteres SRechtSbuch unbrauchbar geworben war, auf SBcfcr)! beS

9tateS auf ©runb beS noch gültigen SJcaterialS in ben fahren

1498—1503 angelegt unb bis etwa 1546 fortgeführt würbe, worauf

fich bereit« eine „Dritte" föebaftion als nötig erwieS. $iefe ift fafi

allein bisher Don ber gefdu'chtlidjen gorfchung benüfct worben, wäh*
32*
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renb ba§ föote SBud), beffcn ältcfte batierte Eintragungen öon 1315

finb, überhaupt erft 1865 mieber aufgefunben worben ift. ©reiner

hat burchauS recht getan, feine Ebition nic^t in einer 3eitfd)rift jU

»ergraben, fonbern in einem befonberen S3anbe zugänglich ju machen,

benn ber Inhalt ift nicht nur angeftc^tS beS geringen Umfanget ein

überrafchcnb reichhaltiger. $Iucr) bie gerichtliche unb bie fprac^Iic^c

Einleitung finb banfenSwert. 2>er ?Rat§bcfcr)Iu6 § 379 (ügl. ©. 9)

ge^t aber bodj jebenfallS auf baS „föote SBuch" felbft. ©. 74. 3iff. 10

ift „fömächte" unter ben SBörtern bie et) ftatt h ha&en äu ftreidjen,

ba e§ in §§ 280. 281. 283 {ebenfalls ^fcrjtrjäc^te
4
' heißen muß. 31*

„mornonbS" ©.94 bgl. £ejer unter „morgen": e§ ^ei^t alfo

§ 53 „bom nöchften SWorgen an." — ©inb auch nicht alle Sßünfche

beS SBenüjjerS erfüllt, fo fann ftct) bie ©tobt ^Kottweil boch $u biefer

hödjft wichtigen Ergänzung it)re§ 1896 burch ©unter publizierten

Urfunbenbucf)e§ beglüdfwünfdjen.

3ena. F. Keutgen.

$ie nnttfdjaftliche 83ebeutung ber ©aQerifdjen ßlöfter in ber 3*it ber

9tgÜulfinger. SBon Dr. 9Wa$ ^raftltnger. Biburg im 93rei8gau, $erberfd)e

93erlag8f)Gnblung. 1903. (©tubien unb 35atftcflungen au£ bem ©ebiete

ber @e|d)id)te. herausgegeben üon ^ermann ©rauert. 2. S3anb, 2. u. 3. §eft.)

Xn u. 182 @. 3,40 3R.

$)ie oorliegenbe Arbeit entfpricht ben Erwartungen, welchen bie

©djrift oon 9?iebermaüer: ba§ Sftönchtum in SBajumarien in ben

römifdjen, agilulfingifchen unb farotingifchcn 3*iten 1859 nicht gerecht

$u werben oermochte. Stnfnüpfenb an SftiejlerS tjeftftellung, baß bie

auf ing enbigenben DrtSnamen mit ben älteften batierifchen ©tebe*

Iungen jugleich ben jur 3c *t ber Einmanberung angebauten ©oben

Oerraten, fanb ber burch eine 9teihe gebiegener Arbeiten auf bem

©ebiete ber älteren baüerifchen ftirctjengefchichte befannte 33f. in ber

retigiöfen 2ßeir)c ber lanbwirtfchaftlichen Arbeit, wie fie fiel) in ben

«Schülingen beS flöfterlichen ®ulturlanbe§ jeigt, eine ergiebige

Duelle, auf ©runb bereu er in ben meiften fallen mit üoUer ©icher*

heit gemiffe Kulturen al§ 3Könch§fulturen ober al§ Shilturen einzelner

ganj beftimmter tflöfter bezeichnen fonnte. 2Bof)I gelangt er in Dielen

hätten über — übrigens meift hödtf* anfprechenbe — SBermutungen

unb SBahrfcheinlichfeiten nicht fynauä
; wohl mag manche fcharffinnige

©Reibung, fo oor allem bie in @ebet& unb SBirtfchaftSflöfter, gegen*

über ben tatfachlichen SBerhältniffen ju fchroff erfcheinen; im ganzen
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bilbet bic auf tiefgehenbe Kenntnis ber Duellen aufgebaute Sirbett

einen ijödjft tuertboflen Beitrag für ben ©etailforfcher roie für bie

atigemeine ©irtfchaftSgefchichte. 9tef. bermifct nur ein näb,ere§ (fin-

geren auf bie ©chattenfeiten ber großen ©runbf)errfd)aften. 9lu§

einzelnen ©teilen ber Urfunben unb ber Lex Bajuwarorium r)ätte

fidö ber 9tochroeiS erbringen laffen, bog bie 9Serr)ältniffc in Bauern

im ganjen günftiger lagen, aI3 fte und au3 bem an jmei Orten

(©. 37 unb 41) gitterten Capitulare ®arl§ beS ©rofeen bon 811

erffeinen. (£benfo erflärt ftcb, bie Durchaus richtige Beobachtung,

bafe bie freien Bauern in Bauern ftex) weniger Ijäufig perfönltcr) in

ben ©djufc ber $irche begaben als in ©chroaben, wenn mau Lex
Baj. Cap. 1 Tit. I § 1 unb Lex Alem. Tit. I § 1 bergleia)t. (£nb*

lieh ^ätte ftdj, nacfjbem ber Bf. bodj einmal über bie agilulftngifcf)e

3eit lu'naii^gegriffen §at
;

ber ©egenfafc ber agilulfingifdjen unb

faroltngtfct)en ^ßolitif gegenüber ben fttöftern au§ einzelnen Urfunben

noch beuttict)er iHuftrieren laffen.

9J?ündjen. Theodor Bitterauf.

Monumenta Boica XLVII. 8b. 9?eue ftolge I. Banb. $erau8=

gegeben bon ber Ägl. Baüerifdjen Wfabemie ber 9Biffen|d£>aften : 2)ie Urbare

be£ BurggrafentumS Dürnberg unter bem ©ebirge bi§ 1450. SRündjen.

1902. XX u. 906 @.

3>n§ ©infünfteberjeichniS, meines Burggraf griebrid) V. un*

mittelbar nach Übernahme ber ^ob,enjoHerfc^en Bedungen unter bem

Gebirge in ben fahren 1361—1363 anfertigen liefe, ift tjeute, nacf)bem

bie älteren if)m jugrunbe liegenben ©aalbüdjer in Berluft geraten,

ba8 Öltefte und erhaltene Urbar be8 nachmaligen ftürftentumS 9In8bad).

3(mt fajlie&en fiel) bie beiben Sanbbücher ber Ämter daboljburg (1414)

unb Ansbach (ca. 1435) an, al§ Überrefte einer ©erie bon ©aal«

büdjern, meiere auf Beranlaffung griebridjS VL für bie einjelnen

Ämter t)ergefteUt unb feit 1434 ju einem neuen umfaffenben SanbeS*

urbar berarbeitet mürben. $iefeS SanbeSurbar felbft ift unbollenbet

auf un8 gefommen. $)ie näctjfte ftojtematifche Neuaufnahme ber bürg*

gräflichen Beftfcungen fanb erft unter ©eorg bem frommen ftatt.

(£3 ift atfo nicht eben aHjubiel, mag mir an Urbaren für ba§ Unter*

lanb auS ber geit bor ber Deformation befifcen. Um fo höh« ift

ber 2Bert ber genannten 2Berfe anjufchiagen, roelche unS jefct Slrchib*

rat $efc in München im neueften Banbe ber Monumenta Boica

zugänglich gemacht $at.
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$ie Aufzeichnungen erftrecten ftch auf im ganjen 31 Ämter, Don

rodeten 12 in boppelten, etwa um 70 3abre auäeinanberliegenben

Aufnahmen toertreten finb. $>a überall bie SSefifcer ber jinSpflidjtigen

©fiter namentlich aufgeführt werben, erhalten mir fomit ©elegenljeit,

baS ©chuffal einer ganzen SReihe bou ©ouernhöfen buret) jroei

SOfenfdjenalter I)tnburc§ ju »erfolgen. 3m einzelnen roeifen freilict)

bie berfdjiebenen föebaftionen erhebliche formale Abweichungen Don=

einanber auf, inbem
z-

£8. ba8 Urbar 1361—1363 nur bie 9catural-

unb ©elbreictjniffe berüefftchtigt, mährenb ba8 Sanbbuct) bon 1434

neben ben grunbherrlichen Seifrungen auch 0 *e nict)tftänbigen ©efälle,

bie ^ronbienfte unb bie au8 öffentlichen Titeln fliefjenben ©innahmen

regiftriert. ©ewinnt e8 hierburd) ber älteren Aufzeichnung gegenüber

einen befonberen berfaffungSgefchichÜichen ÜBert, fo werben bem SBirt*

fchaft^hiporifer bor allem bie zahlreich barin begegnenben SRafjöer*

gleichungen unb ©elbanfäfce für AblÖfung ober Umrechnung Don

Ucaturalleiftungen, femer bie 9tobung§berjeichniffe unb bie Angaben

über ftäbtifdje ©runbjinfen unb ©emerbeberhältntffe wittfommen fein,

gür bie SSerwaltungggefa^ichte finb u. a. Nachrichten über ßanbungelb

unb gunbierung bon ©efolbungen unb Seibgebingen auf bestimmte

Einnahmequellen wichtig.

AI« eine SDcufterleiftung mittelalterlicher ©ermaltungSfunfi möchte

ich oa§ (£aboljburger ©aalbuch Don 1414 bezeichnen. Aber freilich,

fein geringerer als gfriebrich ©effelmann, ber nochmalige ©ifdjof bon

SebuS, ift fein ©erfaffer! %m Xitel ift e3 irreführenb, tnfofern eS

ben ganzen 3*nner $al8gertcht§bezirf, b. h- au&er Saboljburg aua)

noch ba3 Amt fiangenjenn umfafet. ^ntjattlic^ jeboch zeichnet e$ ftd)

ebenfofehr burch peinliche ©enauigfeit in feinen (Sinjelangoben wie

burch ©ottftänbigfeit unb überfichtliche Anorbnung be§ ©toffeS au*.

AI* eine SWufterleiftung erweift fict) aber auch bie $efrfche AuS*

gäbe felbft. ©djon ba£ jehn ©ogen ftarfe Ort8* unb $erfonenregifter

ift ein boügültigeg äeugniS für bie liebebolle Sorgfalt, mit welcher

ber Herausgeber juwerfe gegangen ift; unb nur innigfter ©ertraut«

heit mit bem ©toff fonnte e$ auch gelingen, all bie Dielen gleich

ober ähnlich flingenben fränftfdjen $>orfnamen mit faft unfehlbarer

Sicherheit ju ibentifijieren. SKir ift nur ein ©erfehen aufgefallen:

©laurSpach ©. 397 ift nicht, wie ba8 ftegifter ©. 849 angibt,

©chlauerSbact) A.«©. $eü§bronn, fonbern ber gleichnamige Ort an

ber SUejat (im Urbar 9tebmfe genannt), nw. bon SSÖinbSbact). ©ieUeidjt
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bafj aud) tRötöborf ©. 134 bem ©öbSborff ©. 703 entfpricfjt unb

ba^er auf ©ofcenborf ftatt auf SRetferSborf ju beziehen ift. 3)odj ift

bieS nur eine Vermutung meinerfeitö. 3)aS «Ser$eid)m3 feltener

SSorte ufro." crtoetft fid) als eine fetjr gtücflic^e ^Bereinigung Don

©acfyregifter unb ©loffar. ©mmnfdjt märe oietteidjt nod) ein tyfte*

matifdje$ ^n^altdoerjeic^nid ntc^t nur über bie ämter fonbern aud)

bie ju ifmen getjörenben Drtfdjaften unb oor allem eine, wenn aud)

nod) fo primitive ÜberfidjtSfarte gewefen. $)od) ift ol)nef)in fdjon

bie berbefferte HuSftattung, roelc^e ben $anb als crften ber bleuen

i$o(ge ber M. B. auszeichnet, banfbar anjuerfennen. (Sin SBunfct)

brängt fid) bagegen im §inblicf auf alleS, toaS tyex geboten ift, nur

um fo lebhafter heroor : möge bie ^>e$f cfye Publikation redjt balb if)re

ijortfefcung unb (Srgänjung finben in einer Jöeröffentlidjung nidjt nur

ber burggräflidjen Urbare be8 Dberlanbeä, [onbem audj möglidjft

aller auf ba$ ober» unb mittelfränfifdje ®e6ict bezüglichen 93cfi£üer=

äeidjniffe anberer §errfct)aften. SBaS (entere anbetrifft, fo berroeife id)

bor aÜem auf bie Nürnberger Sanborbnungen oon 1439 unb 1441

(bgl. ©anber, föeidjSft. §au8f)atrung Dürnberg« ©. 172 f.) unb auf

bie überaus mertboüen SWüflnerfdjen Ämterbefd)reibungen oom 8luS*

gange be$ 16. 3af>rljunbert3. Wber audj bie pfäljifdjeu unb bam»

bergigen Urbare unb bie marfgräfltdjen £anbbüd)er ber fpäteren

.ßeit werben natürlich ^eranju^ie^en fein : bie fränfifdje SBerfaffungS*

gefd)id)te ift eins ber berioorrenften aber aud) tecjrreidjften Kapitel

ber beutfdjen ©efdjid)te. $ie üon $efc beröffentlidjten Urbare werben

jur ttufflärung beSfelben um fo mertooÜere ©tenfte leiften fönnen,

je boUftänbiger nun aud) baS ju if)rer (Srgänjung notwenbige

SKaterial jugängliü) gemadjt wirb.

SBerlin. Paul Sander.

1. Gefegte ber a^ei^öftabt <sc$tt>einmrt. Eon Dr. ftriebridfj (Stein,

Suftijrat unb ftäbtifdjer Wrc&iüar in ©djmetnfurt. 2 JBbc. ©dftteinfurt,

<S. ©toer. 1898 u. 1900. 8°. 379 u. 317 ©.

2. <£&rontl ber Stobt ©djroeinfurt im 19. 3a§rf>unbert. Son bem=

felben «erfafjer. ©c^weinfurt, 1901. 8°. 229 ©.

3)er erfte 93anb ber borliegenben @efd)id)te ©djwetnfurtS um*

fafct bie <£ntwirflung ber ©tabt üon it)ren erften Anfängen bis gum

Ausgange be£ 15. SchrfmnbertS, ber jmeite reicht oon ba bt£ 1800,

unb bie Sfjronif fütjrt bann bie (£r$af)lung bi§ 1900 weiter. £er
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lefcte Xeil bietet ganj nact) Slrt einer mittelalterlichen (Stäbtecfjronif

eine ton ^aljx ju $at)r fortlaufenbe 3uföntmenfICKul,9 beffcn> waS

bem ©täbtdjen an fjreub unb ßeib befctjieben mar, roobei naturgemäß

baS lolalgefchichtlich Söidjtige im Sßorbergrunbc fteljt, roenn auet) ^in

unb mieber bie großen (Sreigniffe unb (Srfchütterungen bie ftäbtifche

Sfleinmelt in Sflitleibenfchaft gebogen ^aben. beigegeben ift biefem

$eil ein Slnfjang, ber Angaben über bie SebölferungSjiffern, ben

^ßerfonalbeftanb be§ ftäbtifdjen StateS unb ber ©eiftlichfeit beiber

chriftlichen $onfcfftonen für bie ganje $>auer be§ 19. 3a§T^unbertd

enthält. (Seiner roiffenfc^aftlic^cn Söebeutung nach ift bat)er biefer

$eil al§ eine ©efctjichtäquelle ju bejeicfjnen, ber bie hilrur* unb roirt*

f d)aft^gefc^ici)tlic^e gorfchung fpäterer Briten manchen intimen 3U9#

ber für ba§ beutfdje $leinftabtleben unb feine (Sntroicflung in ber

genannten ^ßeriobe cfjarafteriftifcf) ift, roirb entnehmen fönnen. 5)ie

öeiben SBänbe ber ©efdjichte (SchroeinfurtS finb in ihrer $>arfteflung

ftettentoeife auch etroaS Dom (£t)ronifenftil beeinflußt roorben. 2ßa8

au§ ben gebrückten, fomie einigen ungebrueften Duetten fidj für bie

ftäbtifche ®efchichte f)at gewinnen laffen, ift bon bem auf bem ©ebiete

lofalgcfc^ic^tltc^er gorfefjung nid^t unbefannten 93f. mit gleiß unb

(Sorgfalt jufammengetragen unb »erarbeitet. $)aß auch fyiev bie

2ßetd)bilbintereffen im S3orbergrunbe fteljen, ift felbftberftänblidj ; ab

unb ju märe etroaS weniger große ©reite, fomie eine Entlüftung ber

(Srjät^lung bon ben mannigfachen (Sjfurfen roünfchengroert. 3)odj ift

immerhin für bie allgemeine fultur* unb ftabtgefdt)ict)tUd^e gorfdjung

auch tytx manche nü&lidje SBorarbett getan.

®r. Sichterfelbe. J. Härtung.

SScronentlichungen ber §iftorifa)en Äommiffton für SBeftfalen. 9iett)t8*

queücn. SScftfältfa^c ©tabtrerfjte 1. $ie ©tabtrechte ber ©raffchaft 3ßar! 1

:

Sippftabt. Gearbeitet oon Obermann, fünfter, 91fd>enborff. 1901.

111 u. 150 ©.

9Hit bem (Stabtrecht bon Sippftabt, bearbeitet bon 5t. Obermann,

eröffnet bie ©ift. ®ommiffion für SSeftfalen auf S3eranlaffung $t)i=

lippi§ eine neue $ublifationenreif)e. 'Sie Ausgabe unterfcheibet fich

bon manchem ähnlichen Unternehmen burch bie ausführliche unb roo^l-

geglieberte berfaffungS* unb berroaltung^gefchichtliche Einleitung, für

bie O. auch unveröffentlichte Slrchibaltcn banfenäroert berroenbet hat. ©o

wirb nicht nur burch §erau§hebung ber fünfte, bie burch ba§ Mitgeteilte
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befonbere Beleuchtung erfahren, bem §iftorifer bie SBenufcung er«

leichtert, fonbern aud) baS ^ntereffe be3 Saien gemecft unb befriebigt.

Unb ba§ ift bodj ein 2RitjWecf unferer lofalen ©cfd)tdt)t§öeretne unb

protnnjialen Sfommiffionen, jumol wenn aujjenftefjenbe greife, wie

in biefem gatte bie ©tabt ßippftabt, materiell jur ^Erfüllung unferer

Aufgaben beifjelfen. 3)em fteljt ja nicht im SSege, bafj bie eigentliche

rec^t^gefd) ichtlic^e Arbeit, bei ber e8 auf fjeftftetlung Don Abhängig«

feiten unb lofalen SBeiterbilbungen anfommt, erft fpäter auf ©runb

eineS größeren 83ergleichung§material§ einfefecn fann. ©ut ift femer,

bafe bie $ublifation fich nicht auf ba8 angebliche ÜHittelalter be*

fchränft, fonbern ihre ©renje erft in bem Untergang ber alten ©tabt*

berfaffung ju Anfang be8 19. SafjrhunbertS finbet.

2öa§ ben Inhalt betrifft, fo ermöglicht bie Einleitung e§ mir,

auf ba§ 93uch felbft $u oerroetfen. 2lu§ oielein ^ntereffanten märe

befonberS hcrüoräu^ct)Cn etn) a, Dafe
oie @taot nc6en emer eigenen

Sllmenbe auch mit ben benachbarten Herren 5ufammen Anteil an

einer gemeinen TOarf befifet. Center ift intereffant, wie um ba§ Satyr

1700 bie preujjifche Regierung in ©leDe, im 93unbe mit bem fonbomi*

*ierenben ©rafen öon ßippe, bie auf SSunfd) be§ SDJogtfhratS Don

©erlin auS eingeleitete, fwdjf* notmenbige Reform ber ©tabtoerwal*

tung eiferfüchtig öereitelt. $n ber SJarftcflimg ber älteften ©ntmicf-

lung märe wof)l einjelne§ anzufechten.

(Sine ausführliche Unterfudjung mibmet £). ber (Sntftehung

be§ erften ©tabtrect)t§. ($r mill bie Urfunbe, öon ber er ein

gaffimile beigibt, „jmifchen 1198 unb 1211 ober erft um 1220 fertig

gefteUt" fein laffen. dagegen ift jeboch einjuroenben, bafj nach bem

SBortlaut be$ ©iegeloermerfS beffen Slnfefcung nach ÖernharbS jmeiter

liülänbifcher 9teife 1211 auSgefchloffen ift. Bu^uftimmen ift ber Unter*

Reibung ber £änbe A (bi§ § 15 einfchliefelich) unb B (§ 16 unb

©iegelüermerf), fomie barin, bafe auch oie ©d)rift auf Sftafur in § 14

ber §anb A jugemiefen werben muj?, wa§ in ber abfolut gleichen

©djrift auf 9lafur in § 1 eine weitere ©tüfce finbet. fctefe fltafuren

finb alfo älter alä B. 2Ba8 Söeranlaffung ju ihnen gegeben fyat, lägt

fich natürlich nicht feftftellen: boch fann e§ fehr wohl ber SBunfch

fchärferer gaffung (ügl. § 7 mit bemfelben ©a& in bem Siecht ton

1244) gemefen fein, wa§ jur #nberung unmittelbar nach ber lieber*

fchrift, Oielleicht nach öerlefung üor §errn unb üerfammelter ©e*

meinbe, geführt hat. 9htn frage ich, warum § 16 unb üor allem
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ber ©iegeloermerf fpäter gefchrieben finb. Auf bie eigentümliche gaffung

beS S3ermerfS, bie eine Datierung in fid) fchlte&t, fommt eS babei

an. S)aS Sfterftoürbige an ber Urfunbe ift ja, bafc AuSfteller unb

Sßefiegler Derfdnebene ^ßerfonen finb unb babei ber AuSfteÜer, Bern*

fjarb, am ©chlufj fagt, et habe fte mit feines ©otjneS §ermann
©iegel gefertigt, bem er all baS ©eine übertragen f)abe, fcamalS als

er felbft als ©otteSftreiter nach Siolanb gebogen fei. 2Bie ift eS $u

erflären, bafe Bernharb bie ©tabtrechtSurfunbe auSftellt, fte jeboch

nicht meljr befiegelt, fpäter aber einen fo eigentümlichen ©efiegelungs=

Dermerf (mit noch einem inhaltteichen Paragraphen) ^tnjufügtp ber

boch auf einen BefiegelungSbefeljl, aber mit bem ©iegel eineS dritten

hinausläuft? 3<h fann m*r bie ©adje nur fo oorftetten, bafe Sern*

harb, als er, um gegen bie Reiben ju $ief)en, fein $>au$ beftedte,

auch $ur Aufzeichnung ber Stechte feiner einft Don ihm gegrünbeten,

aber nicht befonberS gebeihenben ©tabt bie Anorbnung getroffen unb

ben BeurfunbungSbefef)! gegeben hat, fo bafc er noch fllS AuSfteller

ber llrfunbe gelten mufcte; bafe man nach feiner Sftücffehr, bie noch

1198 erfolgt ift, ihm bie llrfunbe jur Befiegelung oorgelegt hat; bafe

er biefe aber nun feinem ©ohne jufdjob, an ben er ja feine ganje

©errfchaft abgetreten hatte, jeboch ganj fachgemäfe biefen Umftanb in

ber llrfunbe üermerfen liefe, — bei welcher ©elegenheit bann noch

eine wichtige, übrigens aber ganj felbftoerftänbliche unb unmöglich,

roie £>. meint, erft fpäterer @ntmicflung oerbanfte SRechtSbefttmmung

(§ 16) Aufnahme gefunben hat. AuSfteöer ber Urfunbe ift Bernharb.

(£r fann fie nur auSgeftellt haben, al§ er noch Die Sföacht tn£>änben hielt:

jmifchen AuSfteflung unb Befiegelung fann fein grofeer 3eitraum liegen.

9£ach attebem mufe ich fü* Beibehaltung ber alten Anfefcung ju 1198 pla*

bieren. Nur fo auch fann baS gehlen jeber anberen Datierung, als

bie in bem ©impeiS auf bie Abreife nach ßiölanb liegt, erflärt roerben.

2)ie tpefentlidje (Jinfjeitlichfeit ber Urfunbe betoeift auch, baß, wie

€. felbft herüorhebt, bie auf Sftafur gefdjriebenen SBorte nee illo

iudicio — aggravetur in § 16 (§anb B) eigentlich ju § 14 (§anb A)

gehören.

©in ©loffar ift oon !^ojteS beigefteuert. ©ehr banfenSroert

ift bie Beigabe ber SRerianfchen Anficht ber ©tabt, bie einen $lan

roohl erfefcen fann, unb einer ©fijje ber gelbmarf Pon 1572.

Sena. F. Keutgen.
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^Beiträge jur fädjfifdjen Äirdjcnflefrfjt^tc, herausgegeben im Auftrage

bet „@e[eaföaft für fächftfche #itctjengefcf>icbte" um ftranj $tbeUu$ unb

£(jeobor «rieger. 9.—17. $eft. *Jeit>jig, 3oh. fltnbrofiu« ©arth. 1894

bis 1904. 4 4,50 9»., biennal 3,50 7 SR., jaeimal 3,50 2R.

$ie ©efeüfchaft für fädjfifche $irct)engefchichte ^at feit ifjret

Begrünbung 17 ^a^red^efte herausgegeben (1882 ff.), bon benen

mir bie 9er. 9—17 jur tRejenfton borliegen. Beachtet man, bafe bie

3eitfct)rift ba§ ^ntereffe für Iotaltird)engefd)id)tlirf)e f^orfc^ung beleben,

„Suft unb Siebe &u Arbeiten biefer $lrt bei einem ober bem anbern*

werfen foff, wie e3 in bem ^ßrogrammartüel 1,42 t)ei^t, fo mödjte

man benfen, ba& ein öfteres ©rfdjeinen crfpriefelic^er wäre. 2)afc

Kolbes {Beiträge jur batyerifchen ^irdjengefdjidjte anregenber unb

befannter finb unb aud) aufcertjalb ber blau* weiften (Grenzpfähle

wotjnenbe namhafte ©etetjrte ju Mitarbeitern t)aben, t)ängt gewijj ju

einem Seile bamit jufammen, bafc fie fedjSmal im ^afjre erfcheinen.

&udj in anbeten Beziehungen fällt ber Vergleich ber fäct)fifcr)en

3eitfdjrift mit ber batjerifchen juungunften ber erfteren auS. ftolbe

fctjliefet jebe§ $>eft mit Bibliographie unb bortrefflictjen $e$enftonen.

3n unferer 3«tfc^rift fe^lt beibeS. 9tun fann ja freiließ geltenb

gemalt werben, bafj baS „Neue &rdjib für fächftfdje ©efdachte"

Bibliographie unb Ärittfen bringt. Sief, fann aber nict)t finben, bajj

baburet) eine Bibliographie jur fächfifcr)en Sfirchengefchictjte über*

Pffifl gemacht roäre. gerner t)ält bie SHebaftion ber Beitr. j. barjer.

Äirchengefc^ichte barauf, bafe alle Sluffäfee ftreng wiffenfehaftlichen

(£r)arafter tragen. $>aS fann man aber bon ben in unferer 3eitfct>rift

crjdnenenen Sluffä&en nidjt burct}weg fagen. Namentlich ftört bie

bet)aglict}e Breite, in ber fich manche 2Witarbeiter ergeben. $em
5)urchfchnitt8lefergefd)macf mbgen ja üiefleidjt folche unberfürjt mieber-

gegebene ironferenjoorträge ober mit erbaulichen Betrachtungen burrf)=

fefcte ober and geuiUetoniftifche ftreifenbe Sluffäfce jufagen, aber in eine

toiffenfchaftliche ßeitfehrift paffen fie in biefer gorm nicht recht, unb

e§ hätte roohl manchmal für wichtigere Einge töaum gefpart werben

tonnen, ©törenb ift e§ auch, wenn lange Stttenftücfe, Briefe, Berichte

— oft hätten föegeften genügt — in ben Xejt aufgenommen werben,

ftatt in bie Hnmerfungen ober in ben &nr)ang berbannt ju fein. 3u
beanftanben finb enblict) fo unbollftänbige 3i*ate wie: „®ef$, QeiU

fchrift für iHrchengefdudjte 1888" (13, 218), „Über bie Sage in

granffurt: Martin ©pafm, Johanne« dochläuS. Berlin 1898"

(15, 283) ufw.
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©ehen mir jeboch Pon biefen ®leinigfeiten, bie burd)au§ nicht

urgiert werben foflen, ab, fo mufe anerfannt merben, bog bie &t\U

färift eine güHe roertPoHer unb intereffanter ^fuffä^e gebraut Ijat.

Söei bem mir jur Serfügung gefreuten fnappen Raunte mufe id) mich

im roefentlidjen auf einen Uberblicf befchränfen. $a§ ganje 9. unb

10. §eft ift gefüllt burd) eine auf grünblichen, befonber§ im 3)re8*

bener §auptftaat8ardjiP angeftettten gorfdjungen beruhenbe, geholt*

Polle Arbeit Pon ©. 2Rüller, 93erfaffung§* unb SBermaltungS*

gefchidjte ber fächfifcljen £anbe3ftrdje. (Sine mistige Ergänzung baju

bietet ein Muffafc be$ oorlefcten §efte§ (16, 119 — 209) Pon

& $ * m m e r m o n n über bie ©ntroitflung ber $ird)eninfpeftionen

1530—1800, in bem ber 93f. ju erbeblich onberen (Srgebniffen fommt

al§ ^riebberg, ber in feiner ©efpredjung ber oben genannten sJKüUer*

fd)en Arbeit in ber beutfdjen 3«i*l^tift für Slirchenredjt 1895 ba§

Xhema aufgeworfen ^atte. — Raffen mir bie übrigen &uffä$e in§

2luge unb gruppieren fie nad) ben ^ßerioben, in bie fie un3 oerfejjen,

fo machen mir fner biefelbe Beobachtung roie bei ben anberen ber

Sotalfirc^engefcr)icr)tdfor[cr)un9 bienenben ePangelifdjen 3e<U^riften,

bafe nämlich bie 9fteformation§jeit burdjauS im 93orbergrunbe be£

3>ntereffe§ ftet)t. (SinlettungSroeife Perbient genannt ju merben ber

5lrtifel Pon SR. SBecf (11, 8 ff.) über ben 1479 aufgehellten , au3

SRidjael SSotjlgemutS Söerfftatt ftammenben 2Utarfdjrein ber 3roicfauer

SOcarienfirche. Slngefdjloffen fei ber Sluffafc Pon 9t. Äabe (11, 1 ff.)

über bie in bem Zeitraum 1522—1530 Pon ^o^ann Salter, bem

Pon Xorgau nad) $re§ben berufenen $apeflmeifter unb greunbe

SutfjerS, oerfafete, bisher bem Nürnberger Kantor ©lernend ©tephant

jugefc^riebene ©tattr)äu§paffion. £). Siemen fabelt unter bem

Xitel : Siterarifdje Nachfpiele jur Seipjiger Disputation (12, 56 ff.,

Nachtrag : 16, 231 ff.) über einige Heine bie in ber ^untaniften;

Partei al£ eine 5trt ©attirbrama ber großen ©eifterfdjlacht falgten.

'Serfelbe macht auf eine faft oerfchollene ©djrift be3 repolutionören

©chneeberger <ßrebiger£ ©eorg SlmanbuS aufmerffaut (14, 221 ff.)

unb fteflt bie erreichbaren Nachrichten über ben greiberger

$)ominifaner unb Xetfchener ^rebiger SominifuS SBe^er jufammen

(14, 224 ff.). ®. ^ l a n i (15, 1 ff.) Veröffentlicht au§ bem SBeimarer

©. (Srneftin. ©efamtarchio ein Pon ©palatin 1534—1544 angefertigte^

BerjeichniS ber Pfarreien in ©ad)fen, Weiften, Thüringen unb

^oigtlanb. Xerfelbc behanbelt (17, 24—141) aufS grünblichfte bie

Einführung ber Reformation in ben beiben Ämtern SRochlifc unb
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Sriebflein, bie feit 1537 ber oermitroeten ©djroiegertodjter §erjog

©eorgS, ber §er$ogin @lifabetf), unterftanben. O. ©ermann
(14, 1—126) öerbreitet fid) über ßeben unb ©Triften beS treu*

Ijerjigen ©ebaftian gröfcfjel, ber fdjon al§ junger Sttagifter unb $riefter

in Setpjig breift für bie Deformation eintrat unb bann al§ $)iafonu$

in Wittenberg in beftänbiger greunbfdjaft mit Sutljer, Sföelandjtfjon,

Söugentyagen, burd) glaubensinnige Sßrebigt unb aufopferungsvolle

©eelforge in @egen roirfte. fr $ibeliu$ (15, 278 ff.) gibt Sebent

ffijjen ber beiben erften 2)re8bener ©uperintenbenten ^ofjann (£etlariu£

unb Daniel ©reifer. 35er Muffafc beSfelben SBf. über $of)ann $efcet

(17, 1 ff.) beanfprudjt „ben jefcigeu ©tanb ber r)iftorifcr)en ^orfctyung

über $>auptmomente be$ SebenS unb ber Sef>re £efcel$" toorjufüfjren

unb „einige Ergänzungen über ba§ Auftreten £efcel§ in unferen

Sanben" barjubieten; aber bie Siteratur feit SßauluS' $efcet (1899) ift

bem 33f. entgangen, befonberS $auhi3' Ergänzungen unb SöeridjtU

gungen im Statyolif 1899 I unb 1901 I (ogl. audj neueftenS ben

Äbfdmitt über Sefcel in bem legten 93ud)e beS SKündjener (Mehrten :

2)ie beutfdjen ©ominifaner im Kampfe gegen Sutljer 1518—1563,

greiburg i. SBr. 1903, @. 1 ff.), unb anberfeitS beftefjen SJibeliuS'

Ergänzungen jum guten £eü nur in Ausführungen oon SBebenfen,

bie fdjon ©rieger in feiner SHejenfion be§ $aulu§fdjen SBudjeS in

9?r. 3 unb 4 ber Styeologifdjen ßiteroturjeitung 1900 geäußert ^atte.

0. SReufel (14, 149 ff .) fcfjilbcrt bie Entftetjung unb Aufnahme ber

9teufcifd)en ober föeujjif(fc©d)önburgifd)en ftonfeffion öon 1567, bie

neben jtoei anberen im glacianifdjen Sager entftanbenen SefenntniS*

fünften, ber öüneburger oon 1561 unb ber SRanSfelber oon 1565,

bie Äonforbienformel oorbereitet. 9ted)t unerquitfüdje Einge füljrt

unS ber au§ Elften beS ftauptftaatSardjibS gefdjöpfte unb bie be=

fannte 2)arfteflung oon SR. Ealinidj bereidjernbe Sluffafc Oon £incf

(16, 71 ff.) bor: w2)ie Uniberfität ßeipjig in ben fr^ptocaloiniftifa^en

SBirren zur 3eit beS Äurfürften Sluguft". — ^Demgegenüber erfdjeint

nun bie oorreformatorifdje 3eit jiemüd) ftiefmüttcrltcr) beljanbelt ju

fein. Sebodj nur, wenn man bie Sluffäfce jä^lt, nid)t mögt. Stedjt

beadjtenSwert finb fdjon bie Söemerfungen üon <ß. glabe jur ©e*

fdjid)te ber Snquifition in 2Kittelbeutfdjtanb (11, 58 ff.) unb 5ur

SBalbenfer* unb ©eginengefcf)id)te ber fädjfifctyen Sanbe (13, 215 ff-),

bie er übrigen^ feinem bor furjem erfcfyienenen, burdj Überfidjtlid)*

feit unb reicr)e Oueßennadjmeife auSgezeidmeten SBudje : 2)a8 römifdje

gnquifitionStoerfafjren in $)eutfd)Ianb bis ju ben ^eyenprojeffen
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(öeipjig 1902) eingearbeitet Ijat. S3on grö&tem ^ntereffe PoUenbS

ift bie baS oorlefcte £eft eröffnenbe «bljanMung Pon ©rieger:

„(Sin Seipjiger ^rofeffor im $ienfte beg Söafeler Konnte" (16, 1 ff. f

*Rad)trog: 236 ff.). ©& fanbelt fict) um «RitolauS SBeigel, ber 1433

bon ber Seipjiger Unioerfität jum Konjil abgeorbnet unb Pon biefem

jum Kommiffar für ben reiben Slblafe ernannt würbe, ben e3 am
14. Stpril 1436 allen benen 5uftd^erte v bie ba§ t)l. ©er! ber Union

mit ben ©rieben unterftüfcen mürben. 1436 Perfajjte SB. etroa

ein drittel feines umfänglichen Slblafetraftat, ben er nad) feiner

föütffehr nad) ßetpjig (1440) beenbigte. ©c^on in feinem fieipjiger

föeformationSfeftprogramm Pon 1897 ($aä SBefen bc« SlblaffeS am

SluSgange be§ SRittelalterS) ^atte ftei) SBr. mit biefer ©dtjrift be*

fetjäftigt, ftet) aber auf bie Sludge angeroiefen gefefjen, bie Stmort

in feiner Dueßenfammlung De origine, progreesu, valore ac fractu

indulgentiarum II 94—114 gibt, ^e^t §at er Pon ber <Sct)rift auf

@runb oon fünf PoUftänbigen §ff. einget)enb Kenntnis genommen

unb 28eigel§ Stellung ju bem Pielgequä'Üen „Slblaft Don ©träfe unb

©ctjulb" mit aller ©enauigfeit bargelegt — SEBeiter feien einige 3luf*

fäfoe jufammengeftedt, bie ben Kampf ber Konfefftonen in ©adjfen

betreffen. ©. P. geili^fo^ (12, 95 ff.) ^at auS bem «Bottetpifcer

©chlofearchiP ein Sölatt au$ bem ^a^re 1697 ausgegraben, baS jeigt,

roaS alleS bie epangelifdjen Kurfactjfen bamalS ben SRömifctjen zu-

trauten. Örifcfdje (11, 108 ff.) berietet über bie ©infü^rung

römifd)*fatf)olifd)en ©otteSbienfteS auf bem ^agbfo^lo§ SBermSborr

buret) Slnron ©gon Pon ftürftenberg 1710. g. ©lanrfmeifter

(15, 211 ff.) fdjilbert nad) jeitgenöfftfd)en Berichten unb gflugfTriften

bie antirömifche Sfteformberoegung fächfifd)er Katfjoliten im ^fa^re

1830 unb it)re Unterbrücfung. — 3n D *c ©egemuart hinein führen

uns ber $luffa£ üon grifcfcfye (15, 302 ff.) über ben $)eutfay

KatholijiSmuS in ©elenau, bie ^eftrebe Pon Sölancfmeifier auf

K. P. £afe (15, 265 ff.) unb ber Sflefrolog Pon &üc)n auf ben

am 8. Oftober 1898 Perftorbenen Oberfjofprebiger (£. 3. Sfteier

(12, 1 ff.).
— SlllgemeineS 3ntereffe bürfen enbüct) nod) beanfprudtjen

bie Pon ©lancfmeifter beforgte ^"öentarifterung ber Kirchenbücher

beS Königreiche <Sact)fen (15, 27 ff.) unb ber Keine, aber gefmltoofle

Strittet Pon €. £pon (12, 84 ff.), in meinem er füf bie Betonung

eoangelifcfclutfjerijch ftatt ePangelifct)«lutr)erifct) eintritt; lefctere ent*

fprictjt jroar bem germanifct)en SetonungSgefefc, erftere aber ift burd)

ben ©ebrauef) geheiligt, pon bem $umaniftennamen SutheruS richtig
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gebilbet unb einem anbeten grofeen ©pradfc)gefefc, bem beS (Sbenma&eä,

entfprechenb (ebangelifdj • lutherifd)) ; lutherifcb ift ber fübbeutfe^c

^nrteiname unb nur als rein perfönlidjeS Abieftiü ju ßutc)er feft-

ehalten.

(Einige Auffä$e enbücb,, bie lebiglid) ober boct) ganj oorioiegenb

lofalfird)engefd)icf)tIicf)e SBebeutung haben, mögen ^ier ungenannt

bleiben, Aucb bie oon 93uchtoalb (11, 27 ff.) unb Söuc^ro a Ib=

©cb,euffler (12, 101 ff. 13, 1 ff.) auf ©runb ber „Sittenberger

Drbiniertenbücher" bargebotenen Beiträge jur Berichtigung unb 93ers

bodftänbigung ber ^aftorcnfataloge gehören hierher. tRef. tnu§ ge=

fte^en, bafj it)m $u folgen Vorlegungen unOerhältniSmäfjig üiel 3eit,

SJcuhe unb Rapier oerfebtoenbet ju roerben fct)cint. 28er im 16. bis

18. 3af)rfjunbert in irgenbeinem $)örfchen $aftor ober ftird)fa)ul~

leerer geroefen ift, ohne je auS feinen engen Streifen unb über baS

gewöhnliche 9ctoeau hinausgetreten $u fein, ift bodj barum nodj feine

gefct)icr)tlic^e ^erfönlidjfeit. SBaS foQen bie Dielen, j. 2. recht Worts

reichen latemifdjen Lebensläufe, bie in extenso abgebnuft werben?

3ufammenfaffung unb Ausbeutung beS Materials, ftatifttfcb,e Über*

bliefe unb $erau$bebung beS Stwifdjen, ($c)arafteriftifchen, Ungern öt)n*

liefen wäre t>ier woty richtiger gewefen. —n.

Stubien jur 93orgefd)id}te ber franjöftfchen SReüolution. SSon Abalbert

28al)I. Bübingen unb Seipjig. 1901. 8°. 168 ©. 4 9R.

SBabJ ^at unter bem $itel „©tubien jur S3orgefc^id^te ber fron*

jöfifdjen föebolution" fünf Arbeiten Oereinigt, in benen jumeift quellen*

fritifdje Otogen erörtert werben. 3)ie umfangreiebfte unb forgföttigfte

Abt)anblung fte^t an ber ©pifoe. ©ie beschäftigt fid) mit bem Duellen»

wert ber (Javiers, jener fct)riftXicr)ert Aufträge, bie bie franjöfifdt)en

SBäljler 1789 ben Abgeorbneten ju ben ©eneralftänben mitgaben,

©ie fmb nad) 2Ö.§ Anficht oft überfd^ä^t worben. $en feierlichen

tarnen : „$aS SSermächtniS beS Ancien Regime", ben ihnen Socque*

bille gegeben hat, Oerbienen fie nicht. $enn ftct)t man, wie fie ent*

ftanben finb, fo erfcheinen fie wenig bertrauenSwürbig. @djon Oor

28. hatten gorfdjer toie SÜareiew, Gtjereft unb (S^ampion barauf auf*

merffam gemalt, bafc bor ber Abfaffung ber SüljierS sahireiche 99co*

belle ju foldjen entftanben unb üon ben 2Säf)lern gefauft unb benufct

mürben. Aber fie hatten biefem Umftanb feine befonbere SBebeutung

beigelegt, fonbern gemeint, baj bie 2Bör)Ierfdt)aftr
bie für foldje 2)co-
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belle Diel ©elb auggab, bod) in it)nen eine roaljrfjeitSgetreue Der*

ftellung ihrer eigenen Sefdjroerben unb SBünfche fanb. tiefer Muffaffung

tritt 523. fdjarf entgegen: er glaubt aßen (£a()ier3, bie mit öilfe Don

2Robeüen hergefteUt finb, ben ursprünglichen SBert abfpredjen ju

müffen. (Sine Unterfud)ung ber 450 (£af)ier§, bie au§ ben länblict)en

©emeinben Don $ari§s§or§*£e$»2J?ur§ ftammen, Ijat ihm ergeben,

bafc über 100 (£ai)ier§, alfo ber Dierte Seil, grofce roörtliche Über*

einftimmung mit anbern aufroeifen. Die Vermutung liegt batjer nahe,

bafc ^ier oft unb in ausgiebiger SBeife Don ben SBerfaffem Vorlagen

benufct morben finb.

@o lehrreich biefeS (Ergebnis für bie (SntftehungSmeife ber (£ahierfc

ift, fo flehten mir bie Folgerungen, bie 2B. baran fnüpft, ju roett

ju ge^en. (£r möchte ade (£ahier§, bei benen fict) bie Senufcung

einer SBorlage nadjroeifen läfct, fc^lecr)tr)in Derroerfen. 2Rit Siecht aber

haben (£t)ampion (La France d'apree les cahiers de 1789, ©. 25)

unb (£f)ereft (La chute de l'ancien regime II, 400 ff.) barauf hin*

gemiefen, bafc ber (gebrauch eine§ SKobeÜS nicht ohne roeitereS be«

meifenb ift für bie Unfelbftänbigfeit ber Serfaffer, bafj ber Umftanb,

bafj e§ zahlreiche SRobeöe gab, jmifchen benen bie Sßähler fid) ent«

fcheiben fonnten, foroie bie oft umfaffenben #nberungen unb §in$u«

fügungen, bie Dorgenommen mürben, baDon zeugen, bajj bie Vorlagen

nicht fflaoifch Derroenbet, fonbern nach Den uerfdjiebenen 93ebürfniffen

jugefchnitten mürben. (£t)ereft roeift auch nad)brücflich auf bie fet)r

bemerfenSroerte Satfache hin, bafc nicht nur Sanbleute fich ber 9Jio*

belle bebienten, fonbern auch ^ ©inmolmer Don ©täbten mie 2Rar*

feiöe unb 9touen.

Überhaupt ftnb bie ©inroänbe, bie SB. gegen bie (£ahier§ al$

Quelle erhebt, auf ein ju fchioadjeS Söemeiämateriat gegrünbet. @r

begeht ben gehler, bafj er höchft einfeitig feine Duelle nur au§ ihrer

©ntfieffungSart fritifiert. «Räch ihm ift bie grage, ob bei ber En*

fertigung be8 ©ahierS ein SSorbilb benufct rourbe ober nicht, für

feinen SBert entfeheibenb. GahierS, bie nach SB.8 Vermutung unab*

tjängig Don einem 2WobeH entftanben finb, nennt er hodjmertig. Sf*

e$ aber nicht möglich, bafj ein foldjeS tenbenjiöfer unb unglaubmür*

biger ift al$ manche« anbere, beffen SSerfaffer einige Söefchmerbepunfte

au§ einer Vorlage hetü^ergenommen Im&en? QtiQtn boch bie 93e*

merhmgen, bie SB. an ben SBerfudj, bie (£ahier$ ju flaffifijieren,

fnüpft, auf mie fchioanfenbem Söoben er fich fühlt: „3$ hfl**"» faß*

er ©. 23 f., „ben Söerfucb, gemalt, alle folche ©tücfe jufammenau*
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ftetten (bei benen bic SBahrfdjeinlichfeit ober 9)iöglid)feit borf)anben

ift, ba& fie urfprünglidjen SBert befitten, b. i. tatfächlid} in ber 93er*

fammlung ber ©emeinbe ober im bireften Auftrag berfelben juftanbe

famen), unb jroar in jroei Abteilungen, je nad)bem e§ mir j i e m I i a>

fieser ober unficher, ma^rf cfjeinlich ober nur möglich

fdjien, bafe e3 fid} um ^oc^roertige ©tücfe ^anble. ... AU Strite*

rium für bieje Auöroahl bienten . . . auch ftiliftifche ©rmägungen.

^dj bin mir bemüht, ba& biefe Kriterien bi§ ju einem
geroiffen ©rabe unficher finb."

9tein, auf biefem SBege werben mir nimmermehr ju einem gut

begrünbeten Urteil über ben OueQenmert ber (£afjier§ tommen. Öffnet

er boct) bem fubjefttüen (Srmeffen Xür unb $or. (£8 ift eben irrig,

au$ ber ju fritifierenben Duelle einen abfoluten 3J?afeftab für ben

SBert ihrer grunbuerfdnebenen SBeftanbteile geminnen ju roolleu.

fommt ja biel mehr barauf an, möglichft anberSgeartete Duellen jur

23ergleichung unb Prüfung ^eransujic^en. 28er fich barüber AuShmft

oerfc^affen miß, inmieroeit bie (£at)ier§ bie roirtfc^aftlic^en unb poli*

tifdjen 3uftänbe m ftrantreid) oor 1789 roieberfpiegeln, ober inmie-

fem fie ©ntfteflungen unb Übertreibungen enthalten, ber mufj fich in

bie franjöfifchen £)epartement3archtoe begeben unb auf ®runb ber

Aften bie totalen 33erhältniffe in ben öerfdjiebenen SBejirfen, au§

benen bie (Javiers ^erüorgegangen finb, ftubieren unb bie SBerechtU

gung ber erhobenen SBefchroerben untersuchen. 3)03 aber ift eine

Aufgabe, ber bie Arbeitskraft be£ einzelnen nur in befdjränftem SJcafje

genügen fann. ©rft au§ einer (Summe Don forgfältigen totalen

Unterfucfjungen werben mir un3 ein allgemeinere^ Urteil über ben

Derfcf)iebenen ©rab ber 3uöerläffigfeit ber in ben (£af)ier8 oufgeftettten

Angaben bilben bürfen. hoffentlich menbet man fict> in ftranfreief)

möglichft balb biefen Aufgaben ju. 9iur bie planmäßig organifierte

ArbeitSmeife, mie fte bei un$ in ben einzelnen fianbfehaften oon ben

(jiftorifdjen SanbeSfommiffionen geübt roirb, tann ju einer fixeren

©runblegung ber ©rforfdjung ber materiellen 3«ftänbe, bie unter

bem alten 9tegime fjerrfchten, führen.

Dem eben gerügten geiler oerfätlt SB. in noch ftärferem SRafee

in ben folgenben Auffäfcen (II. £ie Erhebung ber Saille in ber

$robinj 38le s be*$rance unter Subroig XVI.; III. Artur goungS

Steifen in granfreich; IV. 9cecfer unb bie Berufung ber Etats Gen£.

raux. V. $er fteubift 9ienaulbon.) : mie on ben (£af)ier8 übt er an

ber heute gültigen Auffaffung oon ber ßage ber bäuerlichen 93eoölfe*

$tftorif$e 8«tf*nft (83t>. 93) 9*. fr 5Bb. LV1J. 33
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rung, bcm fcrudf ber geuballaften, bcr $altung ber pribtlegierten

©tänbe am Vorabenb ber Sfteöolution mit oft gän^ltc^ unzulänglichen

Mitteln eine etnföneibenbe S£ritif, bie ihn angeblich ju Hefultaten

füt>rt, bie mit ben früheren Annahmen in auffoflenbem ©egenfafc

fte^en. $>abei jeigt er fid) ntc^t frei bon einer ficb, mehr unb mehr

berftärfenben Senbenz, bie i§n fdjon in feiner Arbeit über bie erfte

SRotabelnberfammlung leitete : ihm erflehten bie SSerhältniffe be§ alten

Regime im roftgften £id)te. ($r ift überzeugt, ba& bie Regierung

£ubroig§ XVI. bor ber Sftebolution eine 3«t be§ AuffchroungS auch

für bie bäuerliche ©ebölferung getoefen, bafc bie pribilegierten Klaffen,

roeit entfernt, bem Sfteformeifer beS ftönigS SBiberftanb entgegen^«

fe&en, ju ben größten Opfern bereit maren, bafc nur bem (Sinflufj

ber Agitatoren bie unter ben franjöfifc^en 3eitgenoffen ^errfc^enbe

©mmütigfeit in ber Verurteilung be$ alten Regime zujufchreiben ift.

5)iefe Auffaffung 23.8 ift ja ieine£tt>eg$ neu. $hr Urheber ift fein

geringerer als Aleytö Don £ocquet>iüe. 9Jur jetgt fid), n>ie fo oft,

ber 3Äetfter weit mafefcoller unb borfichtiger nrie ber jugenblidje

jünger.

SBitt man ftch babon überzeugen, tote einfeitig SB. bie Quellen

benufct unb roie ungenügenb er feine Meinungen begrünbet, fo Oer«

gleiche man feine Arbeit über Sßecfer unb bie Berufung ber ©eneral-

ftänbe mit bem Artifel, ben gjlammermont fdjon im 3fchre 1891 in

ber Revue Historique (33b. 46, ©. 1 ff.) bem zweiten SRinifterium

ÜNecferS geroibmet fyat ©ei biefem finben mir eine forgfältige, überall

auf ben üorjügltcfyften Guellen fuftenbe 2>arfieHuiig ber überaus

fc^rcierigen Sage, in ber fidj ÜWecfer forttbährenb befanb. Kein anberer

als URercö, beffen toertooQe Berichte ^ier bon ^lammermont jum

erftenmal für biefen 3citQbf(hnitt herangezogen roorben finb, unter*

richtet und barüber, nrie bie Kabale ber Prinzen bon (Geblüt unab*

Iäffig an Sfcecfer« ©tur& arbeitet, n>ie fie alle SRafenahmen, bie ber

ginanjminifier jugunften be$ Ziexfc&tatä burchfefcen möchte, |u butfy

freuten unb ben Urheber als Ijerrfdjfüdjrigen Intriganten bei bem

MönigSpaar fnnzuftellen fucht, bis eS xfyc fchliefjlich gelingt, ßubroig XVL
auf i^re (Seite $u bringen. SÄadj 2B.8 Meinung bagegen fyattt Werfer

1788 unb 1789 eine allmächtige Stellung inne, unb e$ hat nur an

feinen geheimen, ehrgeizigen Abfluten gelegen, bog erfte in berräterifchem

©igennufr nicht jur Wertung bcfi Königtum« benufcte. 2)afj ber

SÄinifter gegen reaktionäre SRachenfchaften anju!ärapfen fyattt, »ifl

23. nicht zugeben. Seiner Anficht nach befchränfte ft<h bie rea&ion^
-
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luftige ©efinnung auf einen Seil be8 ©ofabelS; ber $önig unb bie

Kollegen SfcecfcrS Ratten ftdj nidfjt bon biefer Stimmung beeinfluffen

laffen. 2Ran fottte eine fote^e &uffaffung ber Sage 9ßecfer§ nadj ben

gorfdjungen $Iammermont§ für au§gefd)loffen galten, 3$ weife

nidjt, ob SS. ^tammermontS Arbeit md)t gefannt ober ob er ftc ab«

ftdjtftdj toernadjläffigt Ijat, üietteidjt weit ifjm aud) bie SBeridjte SJJerctjS,

auf bie fid^ ber franjöftfdfje ©eleljrte ftüfct, wegen ber freimütigen Sfritif,

bie bon bem ©efanbten an ber ©altung ber pribilegierten €>tänbe

unb ber §ofoartei geübt wirb, tenbenjiöS gefärbt erfdjeinen.

Harburg i. §. H. Glagau.
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Die Herren Derfaffer erfudten wir, Sonberab$üge ifyrer in

^eitfdfriften erfeffienenen 2Iuffäfee, treidle ftd? 3ur 3erücfftcrtHgung

an biefer Stelle eignen, uns freunblidjfl ein3ufenben.

$>ie Mtbattion.

gemeines.

3n ben <5ifcung$berid)ten ber flgl. ^reufcifaVn flfabemte bet ffiiffen*

fdjaften üom 30. 3uni 1904 finb bie 9lntrttt«reben 2)ietrtdj ©djäferS unb

(g. Beyers toeröffentlidjt.

3n bet Revue d'histoire moderne et contemporaine üom 15. Januar

1904 wirb über bic fciftorifaje fiiteratur be8 SafjreS 1903 in bet «Rot*

monbic 93erid9t erftattet.

5. Ofcpenljeimer öerteibigt in einem Sluffafc in ber SSierteljo^r*

fajrift für tt>iffenicf>aftlu&e ^Uofo^te unb ©Ökologie 28 (3) 1-2: Gin

neue« SÖeüölferungägefefc, gegen 2Bolf, ber baö SKaltfmSi'cfce ®efe& in mobi»

fixierter fioxm aufre#terf)alten null, feine eigene 9Iuffaffung, bafe bie

^robuftion ber Nahrungsmittel fdmeller fortfdjreitet al« bic SBolfSöermefc

rung, unb bafj bie befte^enbe fllaffennot bei SSölfern anberS als aus bem

9Raltlju8fd)en ©efefc ^u erflären fei, nämlid) au$ fct)Ied)ter Organifation ber

©efellictjaft. — ©benbort öeröffentlt^t ft. 83 ort 1): 23orte be§ ©ebäd)tnifie«

für Herbert Spencer unb Ulbert ©djäffle (als ©ojtologen), unb Darauf

cjefjt ber 6d)luf? ber 9lb&anblung bon 3). ©ufti: (SgoiSmuS unb 9ütruiS=

muS (ber eigentlitfje ©egenfafr i)t öielme^r Ginjelroille unb ©efamtwifle).

3n ben ©übbeutfd)en 9JtonatSf)eftcn 1, 8 öeröffentUd)t ©orne?
liuS auS bem 9?ad)laffe üon Garl Wbolf ©orneliuS, mit einem furjen

biografctjifdjen ©eleittuort, beffen im Januar 1852 in SreSlau gehaltene

$>abilitationööorlefung : Über bic (Spodjen ber ©efd)icf)te beS SlbenblanbeS

(furje (Sljaraftertfterung ber brei $>auptetood)en, bie aufgehellt »erben:

Formation beS WbenblanbeS im Mittelalter, Deformation, SHetoolution).
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ber 3«ftfchrift beS ffönigltch Sßreujjifchen ©tatifttfcljen 93ureau$

44, 2 ift eine umfangreiche 2lbr)anblung oon 91b. SBagner abgebrueft:

3ur SHethobif ber ©tatiftiF be§ SBolfSeinfommen« unb «olfSbermögen«.

S>ie Scitf^rift für ©o^ialwiffenfchaft 7, 6 f. enthält bie fSrortfefcung

ber gegen ©chmoHer gerichteten «rttfelreihe t»on @. o. $elow: 3ur
SBürbtgung ber f)iftorifd)en ©ctuile ber SRationalöfonomie (4. ©chmoUerS

©tufentheorte ; 5. (Einige Semerfungen über „metfjobifche Ginaelforfchung"

unb „realiftifche ©etailarbeit"). 3n bem legten Slrtifel wenbet fic^ 93elow

ouc^ gegen bie Ärttif, bie ich an bem erften Sluffafc ber ganjen Steide

3- 93, 139) geübt Ijabe, unb $war, toie id) natürlich nict)t anberS er«

wartet fjabe, mit fct)r jornigen SBorten. 35afe mid) SBelom bobei wieber

mit bem (Epitheton „Apologet ©chmoHerS" belegt, jeugt metner Weinung

nac^ ntct)t eben bon ©efdjmad; aber über ©efdjmad foll man ja nicht

rechten. Sin meinem ©efamturteil, wie ich in ber 9?otij sunt SluSbrucf

gebracht habe, habe ich nichts ju änbern. 93elow ift ungehalten barüber,

bafe ich ihm ©plittcrridjterei borgeworfen habe, anftatt „fteftfiellung ber

grabierenbften $inge" bon feiner ©ette gegen ©djmoüer anjuerfennen.

(Sr fügt hinju : „SBenn bie beutfehe ©efdjtchtämiffenfchaft auf einem iolchen

©tanbpunft ber abfoluten ©letchgültigfeit wtrflich angefommen märe, bann

berbiente fie ntct}t, länger ju leben." 9Rit «erlaub, wa§ finb ba§ für

9tebenSarten, unb auf wen glaubt ©elow bamit Ginbrucf ju machen?

SBenn baS nicht ©plitterrichterei ift, waä SBelow in feiner langen Slrtifels

reihe gegen ©chmofler fchulmeiftert, bann weife ich nicht, ma8 noch Splitter«

tichterei genannt »erben !ann. SBelowä Vorwurf, bafe ich in meiner 9cotij

.
nichts babon fage, baft fein jwelter Sluffafc fich bor^ugSweife mit Jpllbe*

branb befchäftigt, trifft nicht mich, fonbern hö(hften§ bie 8?ebaftion ber

3eitfchrift, bie meiner nur auf ben erften 2(uffa$ bezüglichen 5?oti^ in ber

Sorreftur gleich ben fcinweiS auf ben jweiten Slrtifel angefügt hatte; bon

biefem ©achbertjalt, ben er ohne fein Übelwollen gegen mich wohl gleich

richtig burchfdjaut hätte, wirb fich 93elow injwifchen au§ bem folgenben

§eft, baS ben bermifeten §inwei3 brachte, wohl felbft überzeugt haben.

SBenn S9elow aber OoüenbS bon mir behauptet: „©chmofler ift ihm ein*

fach ber ,fo angefehene ©elehrte', gegen ben nichts mefentlicheS eingewanbt

werben fann", wäljrcnb ich in meiner ^otij umgefehrt gerabe auSbrüdltch

betonte: nicht, bafj er überhaupt gegen einen fo angefehenen ©elehrten

wie ©djmoller — feine Angriffe richtet, fonbern bie ©efliffenheit jc. finb

eS, maS — bie Äritif h«auSforbert", — fo möchte ich boch an SBelow bie

Oftage richten, mit welchen SluSbrücfen er wohl felbft einen ©egner be*

benfen würbe, Don bem ihm eine ähnliche SSiebergabe feiner Sorte wiber*

fahren wäre! ©oflte ftch einmal jemanb finben — bor mir ift S3elom in

ber SBejiefjung ganj fietjer, — ber 53elow§ fämtltche (Schriften in ähnlicher

Seife unter bie Supe nähme, wie er ©chmoHer§, unb foüte ftch auch eine

Stebaftion finben, bie bfefe fritifdjen ©änge jum Slbbrucf brächte, mü&te
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c$ i§m ba nadj ben obigen groben on nur einer falben Seite auS feiner

§eber nia)t bodj etwa« bänglitt) um« $era werben ? Ober ge$t ihm bei fo

oiel tritifdjer ©eftärfe gegen anbere ein wenig Selbftfcittf ganj ob?

Erhardt.

3n ben 3a$rbü<$ern füt Kotionalöfonomie S. 82 (27), 5 oeröffent*

lid)t (£b. Siermann einen Strtifel: 9?atur unb ©efeßfajaft (SBemerfungen

jur gleichnamigen Sdjrift oon 91. fteffe). — 5)ie 3*itf$rift für bie gefamte

Staat3wifienfd)aft 60, 3 enthält bie gortfefrang von Ottmar Spanne
Unterfudjungen über ben ©efeflfdjaftäbegriff jur (Einleitung in bie Soziologie,

©rfter Seil: ßur Ärttif be« ©efettfdjaftSbegriffeS ber mobernen Soziologie.

3»eiter Slrtifel: 2>ie erfenntniSstheoretifdje SÖfung (9lu8einanberfefcung

mit Stammler, Betonung ber «aufalität gegenüber beffen teIeoIogi]'d}er

Sluffafjung).

3>a« Journal des Economistes 3uli 1904 enthält Oon (5. SWac*

quart eine: Revue des prinzipales publications economistes de

l'etranger (beutfdje, englifdje jc).

3>a« ©uUetin ber Society royale beige de geographie 1904 <Rr. 2 f.

bringt bie gortiefcung (ügl. §. 8- 93, 141) ber Hrtifel oon ®m. Sammaert«:
J. G. Kohl et la geographie des Communications unb Oon § ermant:

Les coutumes et les conditions economiques des peuples primitifs

(Anfänge ber Familie). — Über ba« SBefen ber SSolfSfouüeränität fymbelt

eine Klauberei oon Söoutmt) in ber Academie des sciences morales

et politiques, compte rendu vom 30. %\mi 1904: A propos de la

souverainete* du peuple. — StuS ber Revue du Midi 35, 6 notieren mir

Oon Ä. & e r m a i n : Le style dans les arts et sa signification historique

(83efpredrong beS gleichnamigen SBudjeS oon ß. Suglar). — 3m Mercure

de France 174 veröffentlicht iL XljomaS: Lettres in^dites de Chateau-

briand; ogl. einen «rtifel in L'universite catholique 1904, 6: Cha-
teaubriand Historien.

3n ben «aajriajten oon ber «gl. ©efeflfdjaft ber ©iffenfajaften ju

Böttingen, «ß^iloiog.^iftor. Klaffe, 1904, 1 berietet SB. 9tuge über ben

gortgang beS großen, fehr banfenSwerten Unternehmens ber geftfteüung

beS älteren tartograpf>ifrf)en Materials bis etwa 1570 in beutfäjen öiblio»

tiefen (erfter unb jweiter SReifeberiajt) ; in ben beiben fcauptrubrifen : ^anb«

fd)tiftlid)e unb gebrurfte «arten wirb baS ganje oorgefunbene Material

Oon ÄBeltfarten, Atlanten, Sänberfarten :c. junädjft eingeht befdjrieben,

unb jutn Sdjlufe finb 9?egifter angefügt, bie eine fchnellc ©efamtüberftdjt

ermöglichen. S)ie beften SBünfdje aller §ifrortter werben baS Unternehmen

begleiten. — <£in Wrtifel oon ft. greü) in ber ©eographtfdjcn 3eitfä)rift

10, 5 unb 6: S3au unb ©tlb €fterretd)S, gibt eine Überfielt über ben 3nholt

beS grofeen gleichnamigen SföerfeS.

(£in »uffa& oon 3olj. Lehmann in ben Mitteilungen ber Änthro;

Jwlogifdjen (BefeÜfajaft in ©ien 34, 1/2: 3>ie Pfahlbauten ber ©egenwart,
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ihre Verbreitung unb genetifdje ©ntmicflung, bietet eine intereffante 2>ar*

fteflung, bie auch für ba« Verftän&ni« bet alten Pfahlbauten Don

beutung ift. — 3m ArdjiD für Anthropologie, <ß. fr 2, 2, ift eine naa>

gelaffene Arbeit Don St. D. UjfalDh, Der öffentließt : $ie $tolemäer, ein

©eitrag jur ^iftorifc^en Anthropologie; Serfaffer fua)t am öetfpiel ber

Jßtolemäer im Anfdjtufi an fiorenj ju geigen, wie bie (tftorifefte Anthro*

pologie burch genealogifdje fr)rfchung befruchtet werben fann. — 3n ber

©eograplnfthen 3eitfdjrift 10, 7 veröffentlicht 5t. Lettner eilte intereffante

©tubie: $a« $lima Europa«. — Au« ber $olitifä>anthropologifchen föeoue

3, 4 notieren mir hier bie Auffäfce Don ©. be Sapouge: ©runbfragen

ber fnfiortfdjen Anthropologie (ihre SRethoben), unb Don ff. $enta:
ftultur unb SRafie (mieberljolt feine befannte Theorie Don ber Urheimat ber

Arier im 92orben unb charafteriftert bie ffulturfäljigfeit unb (Intwicflung

ber arifchen 9taffe). — 3Btr notieren ferner au« ©lobu« 86, 2 einen Artifel

Don (£. D. fcahn: WeueS über bie Äurben (nach einem Vortrag Don

Arafeljan); au« ber ^eitfehrift für «P^ilofo^^ie unb philofophifche Sfritif

124, 2 Don (Sb. D. fcartmann: Snergetif, SRechanif unb Seben; au«

ben SReuen Jahrbüchern für ba« flaffifche Altertum :c. 13/14, 5 Don

©ch marg: «Ratur* unb ©etfte«wiffenfchaft in ber ®efd>ichte ber ^f)\lo=

fophie.

3m ArchtD für ffulturgefchichte 2, 3 weift fr ©trunfl auf bie hohe

«ebeutung ber „©efchichte ber töaturwiffenfchaften unb ihre erateherifchen

©tlbung«werte" hin.

3?ie ^eitfehrift be« $eutfcf>en SßaläftinasSBerein« 27, 1—3 enthält eine

fetjr umfangreiche, bemerfen«werte Abhanblung dou 58. ©djwobel: 5)ie

$3erfehr«mege unb Anfieblungen ©alüäa« in ihrer Abhängigfeit Don ben

natürlichen SBebingungen. — intereffante Rahlen bietet ein Artifel Don

8. SBeifenberg im ©lobu« 85, 20: Sübifche ©tatiftif (für bie Gegen-

wart). — 3m Sßroteftantenblatt 37, 20 f. behanbelt % 3R e h 1 h o r n : Quellen*

leftüre al« ©runblage be« firchengefcbichtlichen Unterricht« auf fytyevtn

©chulen. — 2>ie Revue de l'histoire des religions 1904, 1 enthält ben

Anfang einer ausführlichen ©arftetlung ber altjapanifchen SReligion Don

SR. ffieoon: Le Shinntoisme ; ba« Arcf>iD für 9teligion«mifienfchaft

7, 3/4 einen Artifel Don §. Ufener: ^eilige $>anblung (SBafferwett)c ?c).

— 3n ber Revue de th^ologue et de pbilosophie 1904, 2/3 Deröffent=

licht A. SReDmonb einen Artifel: Introdaction ä un cours de pbilo-

sophie religieuse, unb ebenbort behanbelt Ö. @nj albert: \j* dernier

livre d'Auguste Sabatier >Les religions d'autorite" et la religion de

resprit«. — 3n ber Xheologifdjen SRunbfchau 7, 7 beginnt $8. 93ou)"fet

mit ber Veröffentlichung einer Artifelreihe : $ie 3teligiou«ge|"chichte unb

ba« neue Seftament (ber Äampf um bie religion«gcfchichtlicf|e 3Retf)obe b^w.

um $h*oIogie unb 3teligton«gefdnchte). — Au« ber in Sßc)tlabelp^ia er-
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fdjetnenben Princeton Theological Review 2, 3 notieren wir einen

Mrtifel Don ©. 2Raclo8fie: Moaaiem and Darwinism.

©aS 3uliHt &er ^reufeifdjen Sa^rbücber enthält einen Huffafc tum

5- 3. ©ajmibt: Slbolf §arnacf unb bie SBieberbelebung ber fpefulatioen

ftorfdjung (bei Sluflöfung ber Geologie in blofee 9teligion§gefd)ichte würbe

baS innerfte SSefen beS (SfjriftentumS nicljt rtdjttg erfaßt werben rönnen;

eS ifi ba^er ein 93orjug §arnadS, bafe er neben ber gefcf)ttf)tlid)en $or*

fct)ung aud) ber ©pefulation 9?cmm gönnt); ebenbort folgt ein Sluffafe Don

ff. 93 oller«: Über ^aniSlamiSmuS. — 3n ben <J$roteftantifdjen 3Konat^

ljeften 8, 6 befprtdjt D. ißfleiberer mit großer Stnerfennung : Sluguft

Horner« 9fteligionSpf)ilofopc)ie. — Sin Äuffafc im SRonatSblatt Seljie unb

®cf|re 50, 5: 93tbel, (£bolutiontSmu§ unb bie 3Biffenfd)aften, fuc^t ju

geigen, bafj bie SBiffenfdjaften mef)r auf ©eite ber Sibel als be§ Goolu«

tioniSmuS ftet)en.

t>. © d) u b er t (©runbjüge ber ffird)engefd)id)te. ©in Uberblirf, Stübtn*

gen unb fieipjtg, 3. 6. 93. SRofjr. 1904. 4 Tl., geb. 5 SR.) Deröffentlidjt

SJorlefungcn, bie er teils üor Geologen, teils öor 3uhörern aller &aful*

täten, teils in einem ^ertenfurfe oor ßeljrern gehalten Ijat. 3n 16 51b«

fdjnitten wirb ein fnapper, großzügiger Überblirf über bie gefamte Äirdjen*

gefd)id)te geboten. Der 9teij berartiger ©efamtaufriffe liegt barin, bafe fte

inbioibuell finb; bie t». ©dntbertfdje DarfteUung ift eS in boljem SRafce,

treffenbe Gljarafterirterungen, ausgezeichnete Schlagwörter (ogl. 5. 93. ©. 185:

Sllcuin, ffarlS beS ©rojjen 3Reland)tfwn ober ©.217: baburd), ba& £utf)er

in ba« (Sril ber SBartburg entrüeft würbe, ift Deutfdjlanb bor bie ftrage

gefteflt worben, ob eS nur ber SRann fei ober bie ©adje) unb last not

leaBt warme Sebenbigfeit in gefd)icfter ©ruppierung fiebern eine originale

Seiftung. (Stnjelwünfdje müffen ba jurüdtrelen (baS 19. 3af)rl)unbert er*

fdjeint ein wenig fprungt)aft bezaubert, unb ben Ausfall gegen ben Ultra*

montaniSmuS ©. 168 fä^en wir an biefer ©teile lieber unterbrüeft).

Woäjtt beS 93erfafferS
s
23unfd), fein 93utf) and) in ben §dnben gebilbeter

2aien ju fcfjen, in (Erfüllung gehen! W. K.

93ir notieren noch, auS ber SBage 7, 17/18 oon Gf)r. 0. (SljrenfeU:

Der ©influfe beS Darwinismus auf bie moberne ©ojiologie; ebenba s
Jfr. 20

bon 91. ©ternberg: Der ©taatSgebanfe im mobernen Sidjte; ebenba

9fr. 23 oon SB. 9?obe: Die unoeränberlictjen ©renken ber Ijöfjaren Waffen;

auS 9?eue 93ahnen 4, 11/12 non (5. Sucta: 3toüHfation unb Kultur; auS

Deutfdjlanb 22 oon O. bieten: Die föntftefmng ber ©otteS* unb 9Belt*

anfdmuungen (im 9lnfd)luf$ an 93enber; ftnb feineSmegS nur ein SluSflufe

ber Qntelleftualität ber ^ß^ilofot?r)cn); auS ber 9öod)enfdjrift „3«t" 508

Oon 3- Äafforoifc: 92aturmiffenfd)aft unb 5?ulturwiffenfcb,aft (jebc fBiffen*

fdjaft ift urfprünglidj ßulturwiffenfd)aft) ; auS ber 93eilage ber TOnc^ener

Slflgemcinen 3eitu"9 30 - S«"^ üon SuerS: Humanität: 7. Qiuli; Watur
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unb (Staat (©efored^ung ber unter btefem Xitel öeröffentli^ten $rei«»

arbeiten); 14. ^ult Don @. D. SBelom: Die DbjettiDität foaialwtffenfdjaft*

lieber unb foaialpolitifdjer (Srfenntni« (93efpred)ung Don 21uffäften 9Jca{

SBeberS); 18. unb 19. 3uli Don % 2B agier: SRoberne« im Altertum

(frortfefcung).

Da« ^ema ber menfdjlid)en ©olibarttät ift jüngft mef)rfatf

in ftranfreid) jum ©egenftanb Don ffongrefeDerljanMungen gemadjt worben;

fo aud> Don ber acadömie des sciences morales et politiques, bie bie

3Reinung«äufcerungen iljrer SDlitglteber in einem ©änbdjen jufammengefteSt

unb Deröffentlidjt fjat : Institut de France, acadämie des sciences sociales

et politiqueB. La solidarite" sociale. (Paris, Alphons Picard et fils

^diteurs 1903). Der Segriff ber ftaftbarfett, ber SBerpflicbtung ber 3urücf=

erftattung empfangener SBoljltaten, angewanbt auf bie beöorgugte unb

babei Don ber ©efamtfjeit getragene 9Jlin bereit, fofl babei mafjgebenb fein

für eine gefellfdjaftltdje 9?euorbnung, bie bie SRitte r>ält jmifdjen ben

heutigen ftuftänben unb bem fojialiftifd)en UtopiÄmu«. Die meiften töebner

Derfjielten fieb, jebod) biefem ©ebanfen gegenüber ableljnenb, teild au« for»

malen, teil« au« fa$li$en ©rünben. Sßon ben lederen finb befonber« be=

werfenSmert bie #ufeerungen über bie 9lbl)ängigfett IjerDorragenber (Sin$elner

Don ber ©efeüfdiaft, beren ©etrag meift al« nidjt aü$u crbebltd) Eingestellt

würbe. Seiber finb bie Darlegungen mef)r im Jon politifdjer al« miffen«

fdjaftlidjer (Srörterungen gehalten. A. V.

©rnft SSictor 3enfer, Die ©efeüfdjaft. 2. »anb: Die fofliologifcrje

Sfjeorie. ©erlin, ©eorg Weimer. 1903. 134 6. 3 SKad) einem furjen

einleitenben Seil über Aufgabe unb SJfetbobe ber (Soziologie bringt biefer

zweite SBanb einen «bfdjnitt über ba« 2öefen ber ©efellfrfjaft unb einen

weiteren über fokale Älräfte unb ©efefce. Siele« bewegt ftd) babei in ben

geläufigen, fo oft benuljten unb fo wenig ergiebigen Sahnen. ®o bie

Di«fuffion über bie „organifdje" 9?atur ber ©cfcllfdjaft. ©o bcr Slbfdjnitt

über bie fojialen ©efejje, ber eine Steide etwa« trioialer Sinologien &u ge»

wiffen pfyi)fifalifd)en unb biologtfdjen ©efefcen erörtert. SBertüoÜ ift bc*

fonber« ber Unterabfdjnitt über „bie Slfjo^iation" : bie menfd)lid)e SBergefeth

fdjaftung beruht ntd)t auf 93eredjnung, fonbern entfpringt einem unmittel=

baren Driebe — freilid) fein ganj neuer ©ebanfe. ©d)abe, baß bie gerbet

in 93etrad)t fommenben elementaren ^rojeffe ber ©infüljlung, ber 9ßaa>

aljmung ufw. nia^t eingeljenber oom pfDdjologifdjen ©tanbpuntt au« er*

örtert ftnb. ©toff baju ift bereits Dor^anben. A. Vierkandt.

3n ben ^Q^eSberiditen für neuere beutfdje 2iteraturgcfd)id)te 11, 2

finbet fid} im allgemeinen Seil unter 2iteraturgefdjtd)te aua^ ein Slbfdjnitt

über «agemeine ©efdjity«miffenid)aft, ftulturgefdjidjte, Wet^obifcfc« :c. Don

D. 3r. SBalael. — 3m (Suplwrion 11, 1/2 mad)t §1. 3et tteteS mu
teilung Don: Drei Dolf«tümlttf>en f)tftorifa>n ßiebern (auf ftriebrid) ben
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©rofeen, auf ben ^eiligen Wtpomut unb fiobltcb auf TOaria mit Slnfpielung

auf TOaria S^refto).

Über eine Bibliographie ber ®ef^t§pt)iIofop^ie fmnbelt £ufte im

Yearbook of the Btbliographical Society of Chicago 1902/3. — $n
ber roiffenfdjaftlidjen Seilage &um 16. 3aljre«beri<f)t ber ^^tlofop^ifdien

©efeUfchaft an ber Umoerfttät SBten ift ein Vortrag bon TOenjel t»er=

öffentlich: sJfatur= unb Jtulturmiffenfdjaft. — Slu8 bem als ftefrfdjrift jur

freier be$ 150 jährigen ÜBefrehenS ber Ägl. Slfabemie gemeinnüfriger $Biffen=

frfjaften ju (Srfurt Deröffentltchten §eft ber Jahrbücher ber 9lfabemie,

%
Jc. 30 (Arfurt, 1904) notieren mir eine Sibbanblung oon Sau*
nie ift er: (Sin ©orjdjlag jur sJceugeftaItung beä @efcf)icht3unterricht§ in

ber oberften Älaffc unterer ljöf)eren Schulen.

(Sin oon t$x. $ a u I f e n auf bem erften beutfdjen Oberlehrertag in

2)armftabt gehaltener ©ortrag über: 3)ie ^ö^eren (Spulen 3)eutfdjlanb8

unb tbr Seljrerfianb in ihrem ©erbältniS jum ©taat unb jur getftigen

Aulrur, finbet fieb abgebrueft im ^äbagogifcfjen 2trd>ib 46, 7/8 unb mit

etroaä beränbertem Xitel auch in ber 2>eutfcben ffiunbfdjau 30, 9.

3m Bibliographe Moderne 8, 1/2 ift ein Stuffafc üon % öeroujr

Der öffentlicht: De quelques ameliorations possibles dans l'organisation

et le fonetionnement des archives provinciales (beffere ©orge für (5r=

Haltung, äugänglichmadjung unb Vermehrung ber Slrd^iöalien; Stellung

ber Slrdnoare).

Heue SSüdjer: TOid)aelt8, Sßringipien ber natürlichen unb fokalen

(Sntroicflungdgefchicbte beä TOenichen. fWatur unb ©taat. 5.] (Jena,

früher. 3,50 TO.) — $ e r & , TOoberne JRaffentheorien. (SBien, ©tern. 5 TO.)

— §errmann, 3>ie ©efchtchtäauffaffung feindet) Subenä im Sichte ber

gleichseitigen gcfct)ic^tö^t)ilofopl)ifcr}en Strömungen. [©efcbicbtlicbe Unter»

fuchungen. 2. ©b. 3. £eft.] (©otlja, Gerthe«. 2 TO.) — ©chm oller,

©runbrij? ber aagemeinen SolfSrotrtfct)aft§ler)re. 2. Seil. 1. biä 6. Mufl.

(fieipiig. Wunder & fcumblot. 16 TO.) — SSeule, ©efchichte ber (Srfennt*

ni§ unb ber geographU^cn ftorfebung, zugleich ©erfudj unb SBürbigung

beiber in ihrer ©ebeutung für bic jhUturentroictlung ber TOenfchh*it. (©erltn,

©ong & (So. 25 TO.) — ©üntljer, ©efebiebte ber (Srbfunbe. [3>ie Chrb*

funbe. I
] (SBien, 2>euticte. 11,60 TO.) — Giemen, 2)ie religionS*

gefchidjtliche TOett)obe in ber Sinologie, (©ie&en, SRicfer. —,80 TO.) —
©ehr aber, $ie ©chmiegermutter unb ber ipageftolfl. ©ine ©tubie au8

ber ©efd)id)te unferer Sotnific- (©raunfehroeig, SBeftermann. 2,40 TO.) —
Samp recht, $eutfcbe GJefcbichte. $er gangen Weihe 6. ©b. 2. Slbt:

teuere 3eit. Zeitalter beä inbioibuellen Seelenleben«. 2. 58b. 1. unb

2. 2lufl. föreiburg \. ©., §eufelber. 6 TO.) — ©achmann, Cfterreicbtfcbe

DUeichögefchichte. 2. oerbefferte flnfl. Oßrag, SRohlicel & ©ieoer«. 7 TO.) —
Bosio da Trobaso, Storia universale della chiesa cattolica da Gesu
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Christi a Pio X. 2 vol. (Novara, tipogr. Saleeiana. 10 fr.) — C an-
tin iau, Du mode de nomination des <Sveques de France, de l'^poque

merovingienne ä nos jours. (Rouen, Lepretre.) — Lefevre, Ger-

mains et Slaves. Origines et croyances. [Bibl. d'histoire et de g£o-

graphie univ. VIII.] (Paris, Schleicher. 3,50 fr.)

fiefenSwert ift ein Äufiafc oon SB o 1 5 : SBa* n>ir oon ben babijlo*

nifdjen Ausgrabungen lernen C8eitfd)rift für Geologie unb Stirbt 14, 3),

worin Mar unb mafeooQ brei fünfte: 1. 3)ie Äultur ©abolonien* für fid),

2. i&re ©ebeutung für bie SBeltfultur, 3. ityre ©ebeutung für SSrael er=

örtert werben.

6. ©. 2. ßljarlter Deröffentlidjt einen aftronomifdjen ©eitrag jur

©jegefe beS Gilten SeftamentS, worin über bie Orientierung ber Tempel

bei ben Alten gefjanbclt unb au§ falenbarifdjen ©rünben nadjgewiefen

wirb, bafe ba8 ©erföfmungSfcft jur fteier beS fcerbftäquinoftiumS ein*

gerietet war, weil am ©erföfmungStage bie ©trauten ber Sonne läng*

ber Xempeladtfe in baS Aflertyetltgftc gefaflen fm& unb eine Offenbarung

3a^we« bamit in ©erbtnbung ftanb. C3eitfd^rift ber $>eutfd)en 2Rorgen=

länb. ©efeßfdjaft 58, 2.)

<B. 9tt armier fefrt in ber Revue des Stüdes juives 1904 (April

bis 3uni) bie fdwn früher oon un« angezeigten Contributions ä la geo-

graphie de la Palestine et des pays voisins fort. (Sbenbort üeröffcnt*

lid>t Xlj. Kein ad): Une inscription juive de Chypre wieber bie bereit*

Don 8e ©a8*SSabbington 2776 publizierte Snfamft unb begleitet fte mit

einem turnen ftommentat, ber ©ead)tenSwerte* bietet.

2ef>rreidj ift ein ©ortrag über Xroja Oon 6. Äalinfa, welker gut

äufammenfajjt, wa* man nad) bem heutigen ©tanbe ber fBifjenfrfjaft babon

weife, in 3eitfd)rift für öftcrreicfjifcr>e ©ümnafien 1904, 7.

SBertöolIe ©eirräge jur ©efdiidjtc oon Amorgo* unb ber Äpflabcn

bietet 3. 2)elamarre: Les contrats de prßt d'Amorgos. Notes

historiques et critiques. (Revue de philologie, de litte>ature et

d'histoire anciennes 28, 2.)

S)a* gon&e §eft beS American Journal of Archaeology (8, 2) gibt

©eridjte oon ©. Powell unb 3. TO. <S e a r * über bie AuSgrabuugen ber

9lmerifaner in ber afarnanifdjen Stabt öniabae, wobei ba§ einleitenbe

Äapitel üon ©. Powell flar unb gut über bie (8>cfd)id)te unb Topographie

biefer ©tobt orientiert, wä^renb bie übrigen Kapitel über einzelne ©au*

Udffciten, weläje zutage traten, berieten.

$>ie üerwirfelten ctljnograpWc&en ©erbältniffc be* alten Sizilien*

flären üon oerfdjiebenen Seiten in erwttnfdjter Seife auf (S. fiatte*:
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Gli EtruBchi in Sicilia (Rendiconti del r. Istitato Lombardo di seienze

e lettere 1904, 13) unb % Orft burd) feine ausführliche, mit Dielen Hb*

bttbungen gefdjmücfte unb auf neuem, bei ©rabungen gewonnenem Material

beru^enbe Slbf)anblung: Siculi e Greci a Caltagirone (Notizie degli

Soavi 1904, ftebruar).

Wtty für bie tfultur* unb ©ittengefefcichte als für bie ©efchicfjte im

fpejieüen fommt ein lejenSmerter Vortrag bon 3. Slberg: SluS ber

antifen SHebijin, in Setracht, welcher in ben Sßeuen 3ar)rbÜchem für baS

flaffifche Altertum, ©efduchte unb beutfefce Siteratur 1904, 6 abgebrueft ift.

SluS The American Historical Review 9, 4 (1904) notieren wir

53. Herrin: The Rehabilitation of TherameneB.

Philologus 63, 2 enthält Sluffäfce bon St. Sttommfen: Stttifche

Sahrbeftimmung, worin juerft bie ardjontifäe Safjrbeftimmung, bann baS

nach ber Jöule beftimmte ^af/r betjanbelt wirb, unb §. 9Jlelfcer: 3)er

^fetifen, im Heiligtum beS £eu3 Slmmon.

SluS bem fcermeS 39, 3 notieren wir ben Ietber unboüenbeten Stuf*

fafc bon SWommfen: 3>ie römifche ^robin^iatautonomie,- St. o.

$remerftein: Lex Tappula; SB. ©terntobf: Unterfudjungen 5U

SiceroS ©riefen ad Quintum fratrem; (£. SichoriuS: 3ur &amitien=

gefc^tc^te 6eianS (be^anbelt fein unb glficflid) bie Snfdjrift Notizie degli

seavi 1903, ©. 366), unb ©. Frachter: 2>ie Beit ber Einrichtung beS

©ofrateS (nicht im Sljargelion, fonbern im Slnthefterton).

3m 3lheiuifc6.en SRufeum 1904, 3 erflärt &unäcf>ft St. b. $oma3*
gemSfi bie bon Stambach unter ben gefätfdjten aufgenommene Snfa^rift

beS ©onftantinuS aus 2)eufo für ed)t, wot)I mit JRecht, bann gibt 2. gießen:
2>ie Sebeutung bon ngofrvetv einen beachtenswerten ©eitrag ju ben griedjifchen

Opfergebräuc^en. (Sbenbort t)anbelt 6. Odjtofemann über stipulari

unb fucht bie ^iftortfdt)e ©ntmicflung beS SRechtS ber Stipulation ju er*

forfdjen.

SluS bem Slrchib für ^aböruSforfchung 3, 2 notieren wir U.

SBilcfen: ©in N0M02 TE/IQNIK02 auS ber Äaiferjeit, ber in erfreu*

ticher SSeife unfere Kenntnis bermetjrt; SRoftowjew: Äornert)ebung

unb =tranSbort im griechifch=römifchen Stgbbten. SluSgejetct)nete Uberficfjten

über bie neuen ftunbe unb (Srfcheinungen ber ^abbrotogie bieten %. ©Iafj:

£iterartfd)e £ejte mit StuSfcfjlufe ber c^riftlic^cn, unb U.3B liefen: $abb.ruS»

Urfunben.

SluS bem 3at)rbud} beS ffaif. fteutfehen Strchaologtfchen SnftitutS

unb bem mit bemfelben berbunbenen Strchäologifdjen Stnjeiger 1904, 2 er*

wät)nen wir ben auf grünblichfter SofalfenntntS berut)enben Sluffafc ®.

SSeberS: SSafferleitungen in Heinafiatifchen Stäbten unb bie ausgezeich-

nete, baS ganje griecf)ifa>römifdje ©ebiet umfaffenbe Überfielt ber ardjäo*
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logif^cn ftunbe im Sa^re 1903, worin aud) entlegene unb fdjon wegen

ber ©djwierigfeit be8 Serfte^enS ber eintyeunifcrjen ^ublifationen wenig

beamtete ©ebiete Don auSgejeidjneten &orfdjem be^anbelt werben, wie

33. ^IjarmofowSfö unS bie tenntnt« ber ftunbe ©Übrufclanb«, ©.

Sri n dl tj Diejenigen Ungarn« bermittelt.

9tu3 betn wieber ungewiujnlid) reiben unb intereffanten ftn^alt beä

SlrdjibS für 9teligion3wiffenfc$aft (7, 3/4) notieren wir Ufener: ^eilige

ftanblung, worin narf) einer furjen teljrreidjen ©rörterung ü6er Segriff

berfelben über 1. ffiafferweifo 2. ßaterüa, 3. ftlionS ^aO ge^anbelt wirb;

Xff. Wölbet e: ©ieben ©rannen, worin nadjgewiefen, bafc bei ber 3af)l

©ieben babtylonifdjer Urfprung anjune^men ift unb an einein SBetfpiel ber

(Etnflufc babt)louifd)er Äultur auf ^ßaläftina aufgewiefen wirb; fet)r intereffant

ift bie $lu3etnanberfe$ung jwifdjen 2B. SR öftrer unb (Stengel

über Urfprung unb ÜBebeutung be8 ßove eßSopoe bei ben griecf)tfdjen Opfer*

bräunen, bie beibe öon bemfelbcn Material auSgel>enb gu oerfdjiebenen

©djlufjfolgerungen fommen; S. 9tabermad)er tyanbelt über ben ©t. $l>ofad;

junt ©djlufe folgen gut orientierenbe Seridjte öon Ä. SHebemann über

&gt)ptifd)e «Religion unb öon 83. «nr ermann unb §. §. Suonboll
über Religion ber SJiaturoölter.

2>ie Revue arebeologique 1904, 9flat*3unt, enthält Stuffäfee öon

©raillot: Les dieux tout-puissants. Cybele et Attis et leur culte

dans l'Afrique du Nord unb Don SKonceauj: Enquete sur l'epi-

graphie chr^tienne d'Afrique, bie beibe für bie alte @efif)icf>te in SBetradjt

fommen.

3n ber Revue des questions historiques 1904, ^uli, Ijanbelt

d. Sallewaert über Lea premiers Chr^tiens et l'accusation de lese

inajeste.

Sie neue in ^raenefte gefunbene Snfc^rift (Notizie degli Scavi 1903,

S. 575 unb Bullettino della Commissione archelogica communale di

Roma 32, 1/2) beljanbeit (5. (£ug: Une fondation en faveur des Colleges

umnieipaux de Preteste (Nouvelle Revue bistorique de droit francais

et etranger 1904, 3). (Sbenbort befymbelt 3)eclareiul Quelques

problemes d'histoire des institutions municipales au temps de l'empire

romain.

3n ben Notizie degli Scavi 1904, 3anuar=3rebruar, ift baS (5r*

wä'ljnenSwertefte ber ftunb neuer Fragmente ber acta triumphorum unb

ber fasti consulares oon S3oni unb ber reirfje ^unb republifanifdjer

©ilbermünjen in ßarbonara oon £L Ouagliati. ^m übrigen erwähnen

wir Xar ante Iii: ßagliari. Esplorazioni archeologiebe e scavi nel

promontorio di s. Elia; SB. Steina, U. ©arbieri unb ©. ©attt:

Roma. Nuove scoperte nella citta e nel saburbio; 91. $r oSbocimi:
Saletto di Montagnana. Scoperte arebeologiche romane.
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9(u8 ben Rendiconti del r. Istitato Lombardo di scienze e lettere

1904, 13, notieren iotr «. be <Dcar$i: L'elezione dei tribani della

plebe avanti la legge Pablilia.

9lu3 ber «Reuen Äit^It^en 3eitfd)rift 15, 3/5 notieren mir »et$:

5>a3 28efcn be8 C^riftentuing unb bie fciftorifdje ftorfajung. eine Bu*ein»

anberfefrung mit 3). Xroeltfd).

3n fdjarffinniger Unterfudjung friert ®. $reufdjen: XobeSja^r

unb XobeStag 3efu auf ben Freitag, 7. Wpvil 30 (= 783 b. ©t), ein

Saturn, worauf früher fd&on §. H#eli« (9iad>rtdjten ber fflöttinger <0ef.

b. SBiff. 1902, 5) getommen mar, ba& aber erft jefct tooljl begrfinbet unb

burd) 9(u$fd)etbung be8 anberen nod) oon 9ld)eli8 jugelaffenen S)ahim8:

Freitag, ben 3. Stpril 33 (= 786 b. ®t.) afö ba£ richtige ernriefen toirb

(3ettfd)rift für neuteftamentlidje 2Biffenfd)aft unb bie £unbe be£ Urdjriften*

tum* 5, 1). (Sbenbort befjanbelt 8f- Ä. ßonnbeare bie &rage nad) ber

üebenS^eit be§ <£utf)aliu3 unb Ijält im @egenfa$ $u t>. ©oben für biefelbe

am 4. 3a$rf)unbert feft. Äuaj 3<* befymbelt in ber 9taten Äirdjlidjen

3eitfd>rift 15, 4/5, bie für bie alte ßir<4engef4t$te »irrige (SuttjaliuÄfrage,

offne gleichfalls o. ©oben bei^uftimmen.

3n ber 3ettfd)rift für miffcnfa>ftli<i)e Geologie 47, 2, beginnt

91. fcilgenfelb: ©er ©tiangelift «Karcu« unb Julius SBetl^aufen. @rfter

ärtifcl, eine Stuäetnanbcrfefcung mit bem neueften Überfefrer unb (Jrflärer

beS jtoeiten SoangeüumÄ.

The Expoeitor 1904, 3Rai*3luguft, ent&filt SB. ÜK. Äamfalj: Tbe

letters of the seven Churches. The letter to the Church in Smyrna,

Pargamum, Sardia, alfo eine (Erläuterung ber einjelnen ©riefe, mobei im

einzelnen mandje« Grfjmefelidje ^erauÄfommt, rottfcrenb »ir unS mit ber

Jenbenj ber SRamfatjfdjen Unterfudjungen im allgemeinen niäjt einoerftanben

erflären fonnten 3- 92, 3 u. 93, 1).

3)ie oft beljonbelten ^ppofloniufcaften erörtert oon neuem öeffden:
$ie Acta Apollonii (9iadjrid)ten ber Sfgl. ÖJcfeüfc^aft ber Sötfi'enfdjaften

in ©öttingen 1904, 3) unb benxift in einbringenber Unterfudjung tyre

Uned)tf)ett.

2>aS ©ünobiron be« Stt&anaftu« $at ©. fioefc&d« bejubelt (»frein.

SÄufeum 1904, 3) unb feljr fdjarfftnnig barauS 93ruc^ftücfe nadjgettnefen,

rooburd) bie ©eppertfdjen Unterfudjungen betätigt werben.

3l*u< JSüaVr: SSintfler, 3>ie ©Jcfe^e .'pammurabi*, in Umfajrift

unb Uberfefcung. (ßeipjig, $inridj8. 5,60 TO.) — Aeschinis quae

feruntur epistolae, ed. Drernp. (ßeip$ig, Stteteridj. 2,40 TO.) — Trinchi,
Sülle origini del tribunato in Roma. (Livorno, Giosti.) — Rodoca-
nachi, Le Capitole romaine antiqne et moderne. (Paris, Hachette).

— % e t e r f e n, Comitium Roatra, ©rab beö JRomuluS. (Stom, 2oejd)er & Ib.

1,60 TO.) — Quellen, 2)aS Forom Romaaam, feine ©efa>i^te unb feine
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3>enfmiÜer. (SRom, Soefdjer & Äo. 4 SR.) — Bouchö-Leclercq,
HiBtoire des Lagides. T. 1* : Les cinq premiers Ptolemees (323—181

avant J. C.) (Paris, Leroux). — Döchelette, L'oppidum de Bibracte.

(Paris, Picard et fils). — $9 träger, 93ibracte. (Slarau, ©aucrlänber & So.

1,40 9R.) — ©rünnow u. ti. aomaSgeroSfi, $ie Provincia Arabia.

1. ©b. (©trajjburg, Srübner. 80 2R.) — 3. © e f f & e n , «u8 ber SBerbejeit be8

G$riftentum3. [Slu8 Katar unb ©eifteStoelt 54.] (Seidig, Seubner. 1 —
Henderson, The life and principate of the emperor Nero. (London,

Methuen.) — Labour t, Le christianisme dans l'empire perse sous

la dynastie Sassanide (224—232). [Bibl. de l'enseignement de l'histoire

eccl£siastique.] (Paris, LecofFre. 3,50 fr.) — Augustini Epistulae. Ree.

Goldbacher. Pars III. [Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum.

Vol. XXXXIHI.] (©ien, SempSfn. Seidig, ftretitag. 21,60 3tt.) —
Babut, Le concile de Turin. Essai sur l'histoire des Elises pro-

vencales au V« siecle et sur les origines de la monarchie ecclesiastique

romaine (417—450). (Paris, Picard et fils. 6 fr.)

^omiraVgermamföt £ett tut* frftfles ^SttieCatter t\s 1250.

91n bte ©pifce ber 92aä)rid)ten mag ber §inn>etÄ auf jmei Arbeiten

gefiellt fein, bte bem bte&ja'ljrigen &ntl)roboIogentag in ©reifänmlb ge*

wibmet roorben finb. SR. 83aier beröffentlidjt bie %uf$eid)nungen fjriebtrtcr)^

bon ^agenow über „SBorgefctüdjtlidje ©räber auf {Rügen unb in IReunor*

Bommern* (©reifSmalb , Slbel 1904 , 34 «Seiten mit 6 tafeln unb Slbbil»

buna.cn); 31. ©tubenraud) befdjreibt „3)te 9ftaaft'fd)e bräMjiftorifdje Samm-
lung im 5Utertum$mufcum in ©tetttn" (©tettin, fcerrtfe unb Sebeling 1904,

32 ©eiten mit fcafel unb Slbbilbungen). <Ra<f) »atiern fü$rt bte ©tubie

bon SB e ber über ©ertjenge unb SBaffen au« ©ronje in ber ©anim*

lung be* ^tftortfdjen herein« bon Oberbatiern flütbatterifdje SKonai»*

fa>rift 4, 4/5), in* 9tyeinlanb ber 3n$oIt be* neueften fcefte« ber SBeft*

beutfefcn 8eitfd)rifi (23, 1): #er Ijanbelt O. »o$n über $abrifantennamen

auf rdmifdjen ©läfetn in rfretnifdjen Sttufeen, 8t. Sraumetler unterfudjt

bie Spermen bon Xrier unb tyre fceijungSanlagen ; ©raeoen bedt

als Cueüe ber lange für edjt gehaltenen GonftanttuSinfdjtift in Xrier ein

3>ibtft<$on auf, baä im 3a$re 1876 in ber fcrier Sorftabt ©t. ^aulin ge*

fimben mürbe unb ftä) auf baS jmeite ^onfulat be8 fbfiteren föaiferS (Jon«

ftantiuS m. (f 421) begießt; bamit aber ift jene auf ßonftanrmS (£ljloru£

(f 306) gebeutete 3nfd}rift als fbätere §ralfd)ung ermiefen. &n* ben 3Äit*

teilungen bei Screini für nnffauifdje 8Utertum$tunbe 1904/5 92r. 2 notieren

mir ben 33ern>altungdberid)t beö ^BteSbabener SKufeumS unb bie 5fti£jeüe

bon <E. Bitterling über einige SRefre römtfdjer öefefrigungen ju $oä)fi

am SÄain au8 augufteifdjer 3«tt.
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3ur ©efdjidjte ber frü f>m ittelaltcrlicöen Äird)e unb ihrer Einrichtungen

notieren wir brei Seiträge. ©. Sepp toerftc^t öon neuem (Dgl. 90, 585)

gegen Ä. Serminghoff bie Mnfefeung bc8 Concilium, Germanicum jum

^aljre 744, nadjbem fein ©egner fie für unannehmbar erflärt hatte unb

für bie überlieferte 3a^re8ja^I 742 eingetreten war (£nflorifdje§ ^ahrbud) ber

©örre8=®efeafrf}aft 25, 1 u.2). 3n lidjtüoUen Darlegungen fd)ilbert SB.ßöhler

bie SSirffamfeit be8 Bonifatius in Reffen wie bie ©rünbung beä rur$=

lebigen 33i8tum8 SBuraburg (ßeitfchrtft für Äirdjengefdjichte 25, 2). §. ^Srufc

entließ erörtert bie ejemte Stellung be$ $ofpitaliterorben$ ; feine Unter?

fudntng oerbiente, bafe bie 9ied)t8fteflung ber übrigen SHitterorben in Deutfd)=

Ianb ähnliche ©tubien jeitigen möchte (©i$ung3berid)te ber pf)ilof.=philol. unb

ber ^ift. ßlaffe ber £. 35. Slfabemie ber SBiffenfdjaften ju Mndjen 1904, 1).

©ine grünblicf)e Arbeit Don (5. $ereU über „Die firdjlichen 3c&nten

im farolingifchen SReid)e* liefert millfommene Beiträge jur ©efchidtfe ber

ttrct)ticr)en BermögenSDerwaltung. «Sie legt bie (5ntftef>ung ber 3djuten

Jbar roie ihre fteftlegung burch bie ftaatliche ©efefcgebung im achten Sah*5

hunbert, äugletd) bie Art it)rer Erhebung unb SBerwenbung
;
befonbere Auf*

merffamfeit ift ihrem SBorfommen in ÄönigSurfunben unb ben 3ehntftreitig*

feiten geierjenft. 93ornehmltch banfenäroert finb bie Ausführungen über bie

Äirchenlehen unb ihre SBelaftung burd) ben Neunten unb 3^nten, beren

Erhebung ben einzelnen ftird)en foroor)! eine urfprüngltd) prioatredjtliche

Einnahme al$ ben Ertrag einer Dom Staate anertannten ©teuer jufichem

foflte. Leiber lägt fid) bie §öf>e beS 3e f)nteinfommenS e*ner Ätrd)e nid)t

jiffermä&ig berechnen, ebenfowenig bie ©ebeutung beS 3e&nt*n in ihrem

Söubget überhaupt Sur ben materiellen 93eftanb beS Äirchenjchnten Derweift

bereis auf 3nama=©ternegg unb 2ampred)t : burd) erneute Söehanblitng

aud) biefer ftrage fjätte er ba£ SSerbienft feiner fleißigen Umfdjau in ben

äerftreuten Quellen nod) er^5t)t. immerhin ift ber Anfang gemalt einer

neuen ©efdnchte beS &1)r\txtü)fö , öie föt °*€ fpäteren 3ahrhunberte nod>

mandjen Auffdjlufe oer^eißt Berlin, ©bering 1904, 93 Seiten).

Die fd)on ©. 153 erwähnte ©djrift Don 3B. Ct>r, Die Äaiferfrönung

tfarlS beS ©rofeen fann in Arbeitsweife unb Ergebnis faum entfcrjiebeu

genug abgelehnt »erben. 3för SSert fteht genau im umgefe^rten Verhältnis

gu bem ©elbftbewufctfein, baS ber Serfaffer ftur ©djau trägt. Er beginnt

©. 4 mit ber AuSeinanberfe&ung , bafe ftnrl Diermal in 9tom getoefen fei.

ES heifet ba nadjeinanber wörtlid): „Sei feinem erften Aufenthalte im

3aljre 774", bann: „AIS it)n im 3at)re 787 jum jweitenmale bie 2?er-

r)ältniffe Italiens in bie Sßähe 9?omS brad)ten", femer: „Um fo genauer

finb wir über ben britten föömeraug gum Safyxt 781 orientiert", unb

enblid): „Darnadj »ergingen faft jwanjig 3ahre, e^e ber f^rantenfönig

wieber bie Jiberftabt betrat." 3« gletd)« 8rlüd)tig(eit ift baS löud) faft

burdjweg gearbeitet, bjw. jum Drud gebracht, ©egenüber berartigen Öer*

ftö^en gegen bie erften (Srforberniffe wiffenfdjaftlidjer Betätigung neunten
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fid) bie Ijäuftgen, ihrem Qn^olt nach mctft gegenftanbSlofen ober felbft*

berftänblichen methobologtfchen CErgüffe be8 SBcrfoffcrS feltfam genug au$. $ie

neue £>rjj)otfjefe be* VerfaffcrS ift, wenn man ben Queflenftanb im Äuge behält,

fchlecf)terbtng$ unbtöfutierbar. ©ie läuft barauf InnauS, ba& ber $atoft

bem Könige nur eine (Sprung ^abe bereiten, ihn au3 2)anfbarfeit fjabe

feiern wollen unb ihn bamit überragt habe. Verf. erflärt fid) mit SRedjt

gegen ©acfur unb ©ictel, aber er hätte bie 3ahl ocr fpifcfinbigen Einfälle

nicht um einen neuen oermehren foüen. ©enrifc ljat Verfaffer SRedjt, wenn er

meint, bafj bie frorfchung itictjt immer „auf ©runb ungebrucften SRaterialS"

ju neuen (Srgebnifien $u tommen braucht, bafj baS auch burch „nüchterne

Sßufterung beä öorhanbenen Veftfceä" gefdjeljen fann. 6r möchte bafür burcb

bie oorliegenbe Arbeit ben Vemei« liefern unb ^nrnr burd) Arnoen*

bung ber „eufltbifchen 9Kethobe." Gr ift aber leiber über bie AuffteÜung

ber Veljautotung nicht f»inau«gefommen. SWng«« Seute foHten fcch'8 &e$n*

mal überlegen, bebor fie über ©toffe fcfjretben, an benen bie Vefren ftcf»

oerfuchten, ohne ju böüig befriebigenben (Srgebniffen ju gelangen, jumal

wenn e8 fidj um Hergänge bon weltbewegenber Vebeutung Ijanbelt. der-

artige Arbeiten erforbern boch auch eine gennfje Summe oon Erfahrung.

D. S.

Ein frühzeitiger Xob hot G. ÜRühtbadjer berfnnbert , bie jmeite

Auflage be8 erften VanbeS ber Regesta imperii bödig abjufchlicfjen ; be8

oertoaiften SBerfeS ^at fid), unter Seitung bon S. bon Ottent^al, 3- Seiner
angenommen, ber fid) ber 3Rüf>e ber 35rucfübertoachung unterzog unb nun

bie zweite Abteilung be§ Vanbe« borlegen fann. 2)a8 Sföanuffribt hotte

noch «Dcühlbacher felbft fertiggefteüt; e$ umfaßt ba« lefcte $ahr Sothar« I.

(t 855), bie Otegeften feiner ©öhne Subwig n. (f 875), Sothar II. (f 869)

unb fiarl (f 863), fobann biejenigen SubwigS be8 fceutfchen (f 876) unb

feiner Nachfolger bi8 einfchliefjlicb, ßonrab I., bei beffen bierten SRegierungfi*

ja^r bie Sieferung abbricht; ber ©chlujjlieferung finb bie lefeten 3c^cn

Äonrab« L, bie gefdnchtlidje unb biblomattfdje Einleitung unb anbere Vei=

gaben, unter ihnen ein SSer^cidjni* ber Acta deperdita, borbehalten. 3)ie

Vermehrung beS urfunblidjen Materials ift gegenüber ber erften Auflage

(1899) (eine aü^ugrofie, aber hier unb bort berfbürt man bie forgfältig

nadjtragenbe unb beffernbe $anb be8 Verftorbenen , ber immer bemüht

gemefen toar, in feinen SRegeften ben ©tanb ber frorfdjung ju beranfchau=

liefen, für weitere Unterfuchungen burch frtttfeh ftdjtenbe Ausbreitung be$

Gueüenftoffä ben SBeg ju ebenen, ©o wirb feine Arbeit bie GJrunblage

bleiben für jeglid>e3 ©tubium ber beutfa^en ©efdjia^te im adjten unb neunten

Sahrhunbert, mit ber SRühlbadjerS ^ame bauemb Derbunben fein wirb,

©einem Nachfolger Sechner aber erroächft bie Pflicht, im ©inne 3Rühlbad)er§

nun auch bie töegeftcn ber weftfränfifchen unb italicnifchen Karolinger

äufammen^ufteflen : bie Veröffentlichung mag nach ber Art ber Vorarbeiten

noch längere 3eit auf fich warten laffen, ohne fie aber blieben bie Äaro-

Siftortfcfce öfttfdjrift rfflb. 93) 91. &. »b. LVII. 34
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lingerregeften ein SBruchftürf (Jg. ft. ^Böhmer, Regest* imperii I. 3)ie

9tegeften beS ÄaiferreicffS unter ben Karolingern 751— 918. Nach

3. fr Böhmer neu bearbeitet Don ®. SRühlbacher. 2. Slufl., 1. SBanb, 2. »b--

teilung S. 481—832. SnnSbrurf, SBagner 1904; Dgl. biefe Beitfcfjr. 84,

165
f.).

SR. ©iar b fd)ilbert im Bulletin de la socie'te' d'^tudea de la provinee

de Cambrai 6 (1904), 6. 112 ff. baS Seben ©albuinS I. Don ftlanbern,

befonberS bie ©efä)id>te feiner Entführung einer £od)ter ÄarlS beS Sailen,

Subita , bie bereite mit ben angeifächfifchen Königen ©thelwulf unb ©thel*

balb Dermäfjlt gemefen mar. Nicht recht erfinblich ift, marum bie frän-

fifajen Kapitularien nach ber Deralteten §luSgabe Don «ßerfe Dermerft finb.

#ur ©cfajiajte beS frühmittelalterlichen ^apfttumS finb fünf Arbeiten

ju Derjeichnen. 3m fciftorifchen Jahrbuch ber ©örreS=©efetlfd)aft 25, 1/2

beginnt 3. Don^flugf*.£arttung eine Unterfudjung über baS §oheitS;

recht über Nom auf SRünjen unb Urfunben bis jur flRitte beS elften %af)X;

hunbertS. erfter, bis jefct Dorliegenber £eil ift ben SDtünjen gemibmet,

beren Aufschriften erfennen lafieo, mer über Nom als ©ouüerän gebot,

ber Äaifer ober ber $apft. 3)ie banfenSwerten Darlegungen finb mefjr

eine 3uiammenfafiung ber bisherigen Arbeiten als ein 93erfud), bem mef>r=

fad) behanbelten ©cgenftanb neue (Srgebniffe abzugewinnen; man Dermi&t

eine SCuSeinanbcrfefcung mit SB. ©unblad), ber in feinem 93ud)e über

bie ©ntfte^ung beS ftirchenftaateS auch mit ben numiSmatifdjen fragen

ficf> befaßt hatte. 9lm gleiten Ort erörtert S dj r ö r S bie Stellung beS

Zapfte« NifolauS I. ju ben pfeuboifiborifchen $efretalen ; er fud)t gegenüber

91. SRüUer (»gl. 84, 540) ju erweifen, baß ber <J3apft weber auf ©runb

ber ftälfchung feine Mnfcfmuungen geänbert noch auf fie fid> berufen habe;

wofjI fei fie ihm bur* ©riefe unb «bhanblungen fränfiferjer ©ifäjöfe

befannt geroefen. %m Moyen-Age 1904, S. 97 ff. teilt 2) o m Ouentin
einen Srief NifolauS' I. in ber Angelegenheit beS tfongtlS öon Soiffon«

(866) unb aufeerbem Aftenfiürfe jur 23af)l unb SBeihe beS 93ifd)of8 ElectramnuS

Don StenneS (866) mit; er hat überfehen, bafe fie inSgefamt bereits Don

Ä. §ampe im Neuen SlrcfnD 23 , S. 192 ff. unb 624 f. Deröffentlicht ober

bodj Derjeichnet maren. % Ä e h r hat in ben SBeftänben beS StaatSardjiDS

unb ber 92ationalbtbttotr)et $u ftlorenj erneute Nachforfdjungen nadj ^ßapft-

urfunben angefteUt : ihr (Ergebnis maren runb fünfzig bislang unbefannte

ober nur burdj furje 3itate befannte Stüde beS 11. unb 12. SahrhunbertS,

mit bereu Slbbrud er feinen Bericht äuSftattet (Nachrichten ber ©ötttnger

©efellfchaft ber SBiffenfchaften 1904, 9er. 2). Eine 2Ri8jeIle beSfeiben ®e*

. lehrten ift geeignet, bie ftrage nach bem SScrbleib ber flonjepte ober Minuten

Don ^apfturfunben abfdjliefjenb ju beantworten. Sie famen in bie fcanbe

beS Empfängers aud) ber CriginalauSfertigung, wie bereits Don 3K. 2:angl

feftgeftellt worben war. ©erabe barum aber ift fehrS Wbbrud einer SReihc

Don Minuten für ba§ Älofter ^ajfignano, auf bie juerft JR. SaDibfohn
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aufmerffam gemalt Ijatte, erwünfdjt, »eil er einen lehrretdjen ©inblicf

gewährt in ben ©efdjäftSbetrieb ber päpftlidjen tfanjtei wäfjrenb be$ 11.

unb 12. SaljrljunbertS (Oueflen unb ftorfdntngen au« ttaltenifdjen Sfrdjiben

unb SSiMiot^efen 7, 1).

3m 92cuen 9lxct)it> 29, 3 unternimmt §. SBibel ben SSerfud), bie fd)on

rect)t ftattlid)e 3at)l Don Urfunbenfälfd)ern ber Meujeit um ben tarnen

eine« weiteren , @. %. ©djott (f 1823), ju berme^ren. 5)ie peinlid) forg*

faltige ©arlegung erweift bie nur in ©djottS Sammlungen enthaltenen

22 Äaiferurfunben Don Subwig bem 2)eutfdjen bis auf §einridj V.— auf bie

fpäteren geljt SBibel Dodäufig nodj nidit ein — für mehrere Älöfter beS

9?$eingebietS (j. ». für ©leibenftabt
, 3>eufc, (Sdjternad)) als ftälfdnmgen;

aüe weiteren Urfunben, bie in ©djottS Äolleftaneen überliefert finb , finb

gleicher SBaterfdjaft Derbäd)tig. 9Ran wirb bie 9Rüf)e bebauern, bie Schott

unb feine gletdjgefinnten ©enoffen (man benfe an 23obmann unb ©ranbibter)

ben fpäteren ft°rfdjern bereiten, unb gleid^tnotjl iljrer (EnttarDung [tri)

freuen, ba fie tünftig bor ©djaben bewahren wirb. SJiefletdjt loljnt eS fid)

einmal, afle ftälfdjer unb it)re ftabrifate überfidjtlid) ju)"ammenjuftetten

;

eine (Sinjelunterfudjung bermag eS, ber ©djwterigfett if>reS ©egenftanbeS

unb ifnrer natürliajen SBeitläufigfett falber, nidjt gleid) augenfällig $u tun.

flur* unb fd)lagenb ermeift ©. 9tietfd)el bie ©ntftetnwg ber Trans-

latio s. Dionysii Ariopagitae im 11. Jgatjrfjunbert unb bamit tt)rc Sßerwenb*

barfeit für bie Sonographie unb SerfaffungSgefdjidjte 9tegenSburg«, beren

SBert beftefjen bleibt, ba bie ©djilberung ber ©tabt in ber GueOe beS

Überfül)rungSbertd)teS fid) nid)t finbet (SfcueS 9lrd)ib 29, 3).

P. Franche, Sainte Hildegarde (1098—1179). «JJartS, SS. Secoffre

1903. 212 ©. 3)iefe fran^bftfe^e SBiograpljie einer beutfdjen .^eiligen Der*

folgt meljr einen erbaulidjen als einen mifienfd)aftlid)en 3werf. 3)emgemäfj

gef)t ber Söerfaffer an allen fritifdjen unb djronologtfdjen fragen borüber;

fie finb für ifjn discussions interminables et sans int^rßt. dagegen

jueöt er feine üefer ju überzeugen , bafe Jpilbegarb, „biefer Don ber gött-

lidjen ©nabe mit Energie gelabene 9lffumuIator" ©. 24, eine autf)entifd)e

^roptyettn ©. 84, ober wie er ein anbereS SRal fagt, eine 3lrt übernatür*

üdjeS SRebium ©. 114 gewefen fei. 3«™ ©djluffe Derfidjert er ifjnen,

fie bürften Don ber f)I. SSerfafferin beS Liber medicinae aud) jeitlid)e ©naben

erwarten ©. 199. Ser fid) mit ber ©efd)id)te beS 12. 3afjr$unbertS be«

fd)äftigt, fann bemnad) ba« 93ud) getroft beifeite laffen. Hauck.

2>er Sßeröffentlid)ung ber föegeften jur ©efd)id)te ber Habsburger

fd)icft ©teinarfer grünblidje, freilid) etwa« breit auSgefponnene Sc*

merfungen jur fcerfnnft unb jur älteften ©efd)id)te beS §aufeS £abSburg

Dorauf. 2>ie bisherigen Söeljanblungen beS Problem« werben fritifd) ge»

würbigt, wobei fid) jugleid) ©elegenfjeit bietet, bie metl)obologifd)en fragen

tjtnftdjtlid) genealogifdjer Sorftfjung forgfältig ju erörtern (ßeitfdjrift für

bie ©efd)id)te beS Dberrl)ein8 $1. 19, 2). ©leidföeitig fei ber forgfältigen.

34*
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©rubie oon §. §irfd) über bie Acta Murensia unb bie älteften Urfunben

be« Äloficr« «Kuri gebaut. fluch fic fteht infofern mit ber ©efdjichte ber

Habsburger in Serbinbung, al* ber Nachweis ber Entftehung ber Acta

Murensia im 12. 3af)rhunbert tion hoher Sebeutung ift für bie SSertung

ber älteften Nachrichten über bie ©rafen oon föabSburg, bie in jener Quelle

fid) finben. $ie behutfame »rt ber Beweisführung ftärft baS Vertrauen

in ihre SRicbtigfeit , baS allerbingS burd) fürjere ^Darlegung beS ©angeS

ber Unterfudjung um ntd)t§ weniger gewonnen toorben wäre (2RitthetIungen

beS S^ftitutS für öfterreichifd)e C&efdjtd)tSforfchung 25, 2/3).

Weben ber ©tubte oon (S. ©ertouj über >Les Francais d'outre-

mer en Apulie et en Epire au temps des Hohenstaufen d'Italie< in

ber Revue historique 85,2 ift r)icr fur& ber Arbeiten oon ft. SucaS unb

$1. kartelliert &u gebenfen. $ener beftreitet nicht ohne ©efrfjirf bie

©eftt)id)tlid)feit ber oft gefdjilberten ©jene oon $artenfirtt>en ober (£f>ia»

oenna, bezeichnet fie als eine (Sage, ber burct) &riebrid)S I. »erhalten gegen»

über ^einrieb bem ßöwen feit bem »ertrag oon flnagni bis gum Sage

oon ©einkaufen ber ©oben endogen fei (ßwei fritifctje Unterfuctjungen jur

©efchichte ftriebrichS I.: 1. ftriebrichS erfter Stomaug 1154/55; 2. bie an=

geblidje 3«f«mmenfunft Oon ^artenfirajen 1176 unb ber ©turj fceinricbS

beS fiömen 1180. ©erliner 3)ifiertation 1904, oon ber aber nach einem

leiber immer häufigeren »erfahren nur ein Seil erfdnenen ift). Ä. ©artel=

liert fud)t in einem »ortrag bie ftaufifdjen tfaifer unb bie Äuffaffung ihrer

allgemeinen SJJolitit ju würbtgen (Neue fteibelberger ^a^rbüdjer 13,1). ©o
lehrreich uub anregenb mehr als eine Scobactuung ift, fo fdjeint bod) nicht

genügenb f)eroorgef)oben gu fein, bajj ber SSiberftreit jwifdjen Sfrtifertum

unb s<|$apfttum unOermeiblid) wot, »eil baS ^apfitum mehr unb mehr baS

Imperium $u einer Einrichtung nach fachlichem 9lmtSred)t um$ugefialten

unb bamit ftd) unterjuorbnen fud)te; baft ^riebrid^S I. £enben$, baS £aifer=

tum im ©inne ÄarlS beS ©rofeen ju führen, bereits ein Sßroteft war gegen

bie »eftrebungen ber $äpfte, bafe feine Anlehnung an Säfce beS römifd)en

9tecf)t« oon ber ©taatSaflmacht ein Littel fein follte, bem ©taat bie Ober*

hoheit aud) in fachlichen ©iugen wieberjugewinnen. $aS Urteil über

ftriebrichS IL beutfdje ^olittf - er habe barauf oer^tet, bie tönigliche

©ewalt burchjuführen — möchten wir unS nicht ju eigen machen, ba üor*

uehmlich baS Oon ©chmalm entbeclte »erjeichniS ber 9?eidjSftäbtefteuern

auf eine ©tärfung ber fönigltchen ©erechtfame in $eutfchlanb eben burch

Jriebrid) II. htnmeift. Sluch ber ©afl, bafj ber »eftfc ©ijiltenS ba&

einzige noch unoerfuchte Littel gewefen fei , bie brohenbe Übermacht ber

Hude &u brechen, behauptet wohl &u oiel. ©emerfenSwert ift bie Ablehnung

ber Schlußfolgerungen wie ©nbelS fo auch J>tcferö, währenb wir eS im

großen unb ganzen mit ©pbel halten möchten.

3m fnappen Stahmen eineS ©djulprogrammS fchtlbert $1. öJrut?n

„3)ie bnjantinifche ^olitif währenb ber Äreujjüge". 3>ie Erwartung, bie
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\Srgebniffe bet üoraufgehenben tyorfdjung äufammengefafjt $u finben, wirb

im allgemeinen erfüllt, wenn man gleid) größere tiberftd)tlld)fett unb fdjärfere

Darlegung ber entfdjeibenben SBenbepunfte oermtffen wirb. Die Tf)t\t

freiließ, bafo bie Shreu^üge Ihrem innerften ©efen nad) ein ftampf um
Üonfiantinopel geroefen feien, bafe in ber ©oranftellung ^erufatemS nid)tS

weiter ju fehen fei als eine fluge ©eredmung auf bie ©emüter ber urteile

lofen, oon blofeen ©orfteÜungSgruppen beherrfdjten 3Kenge (©. 31), Der*

biente auSfüfjrlid)ere ©egrünbung, nenn fie überhaupt wirb je gegeben werben

tonnen. 9Hd)t red)t gefällt aud) ber juweilen eigentümlidje ©til, für ben

nur gwei öeifpiele angeführt fein mögen : ©. 3 Reifet e$ öon ben ©rieben

beS 11. 3a^rt>unbert«, bajj iljre Sage „burd)auS ber fd)retflid)en ©ebrängniS

a,lid), in ber fid) ihr großer ftationalhelb DbttffeuS feinerjeit awifdjen Scilla

unb GharobbiS befunben Ijatte"; ©. 5: „tiefer fcanbelSOertrag war ein

©trief, mit bem man ben „tranfen SRann" am ©ofporuÄ langfam erbroffelte"

(SBiffenfd)aftlid)e Beilage $um Jahresbericht ber 13. SRealfd)ule ju ©ertin.

©erlin, SBeibmann 1904. «Programm 142).

$n ausführlichen Darlegungen, über bie ju urteilen unS nid)t jufteht,

verfolgt J. D. ©löte „DaS Sluffommen ber Sage oon ©rabon ©ilüiuS,

bem ©dnoanenritter. Die ^auptfäd)lid)ften Stefultate werben babin ju*

fammengcfajjt , bog bie Annahme ber föerfunft ber brabanttfd)en &er$öge

oon einem 6d)wanenritter erft möglid) war feit ber ^weiten §älfte beS

12. Qa^r^unbertS
, nadjbem §einrid) I. SJcatljnlbe oon ©oulogne geheiratet

^atte; bog feit bem 13. ^aljrfjunbert emd) bie früheren föerjöge Oon ©rabant

als ©djwaneuritter aufgefaßt werben feien, als beren erften man fid) ben

gelben ber franaö|ifd)en fceloaSfage bad)te; biefe ©age ift im erften Drittel

beS 14. QaljrhunbertS rationalifttfd) umgebeutet, mit Gafar unb Octaoian

oerbunben, enblid) auf ben erften, ©rabon ober ©rabon ©ilüiuS genannten

©diwanenritter belogen worben. Die fpäteren SluSgeftaltungen unb Sßieber*

fdjriften ber Sage, ihre ©erfnüpfung mit ben ^iftorifcr)en dürften beS

§aufeS ©rabant , it)rc ©eräftelungen bis inS 16. 3at)rhunbert hinein finb

bie ferneren WuSgangSpunfte ber oorwiegenb literargefd)id)tlid)en Unter*

fudjung (Slmfterbam, 3. SRüHer 1904 V. unb 127 6. mit Safel; a. u. b.X.:

Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Am-
sterdam. Afdeeling Letterkunde. Nieuwe Reeks, Deel V Nr. 4).

3n ber Bibliotheque de la Faculte
-

dee lettres ber Unioerfität SßariS

hat 91. fiudjaire unter bem %\tü Troisiemes Melanges d'histoire du

moyen age 0ßariS 1904) oier $tuffti$e herausgegeben. 3n bem erften

hanbelt er felbft über bie 9fegifterbänbe Snnojeni' III. unb «ßotthaftS

9lcgeften biefeS $apfteS. 2Ran weife, bafc 2ud)atre feit einiger Seit an oer»

fdnebenen ©teilen ©tubien über Snnojcnj oeröffentlidjt §at, fo bafj man

wohl annehmen barf, er beabftdjtige ein grö&ereS SBerf $u fdjreiben, baS

fid)er wiütommcn fein wirb, ^ier unterfud)t er einmal baS ©erhältniS

ber &anbfd)riften ju ben «uSgaben ber föegifter. Daran fd)liefet fid) eine Über-
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etnftimmungStafel, auS ber bie Sertürner 95otthaftS, befonberS bic djrono*

logifctjen, au erfennen finb. 3)ie mühfame unb nüfcliche Arbeit oerftävft

ben 3Bunfd) nach einem guten 3)rucf ber Negifter. — Bewffier gibt nad)

ber beften ^ßarifer §anbfd)rift mit (Erläuterungen bie Ghronit beS 23ilhelm

Don ^unlaurenS (f 1273/74) heraus, einefcauptquelle für bie Albigenferfriege.

— 2. Ralphen erörtert bie Bufje Äatfer fiubmigS beS frommen hü

©ainMDtibarb ju (SoiffonS unb fommt ju bem Ergebnis, bafj ber Äaifer

nicht, »ie bie offiziellen SBeric^te glauben machen woüen, freiwillig feine

„Serbrechen" befannte unb fttf) eigen^änbig ber Staffen entfleibete. —
3- ©orbet) Gilbert SSilhelm III. Don SRaffouriS, Abt öon ©ainbSeniS

(1245—1254) in feiner weltlichen unb geiftlichen »erwaltung unb fchliefjt

Negeften unb Abbrücfe bon Urfunben an. A. Cartellieri.

$aul Rieten« Schrift: $er Urfprung ber Noianbe (5)reSben 1903,

148 ©.) ift eine jum Seil umgearbeitete unb um mehr als baS doppelte

erweiterte Neuauflage fcineS gleichnamigen ©ömnafialprogrammS (togl. §ift.

3eitfd)r. N. 52, 164 f.). Seiber feine üerbefferte Auflage. S)ie alten

Ofeljler finb geblieben, unb waS an Neuem fjinjugefotnmen ift, t)at wenig

SBert. 3)a8 meifte, B. bie Ausführungen über bie Nolanbfäulen als

©Über beS %\u (nicht beS 3)onar), über it)r SerljältntS jur Srmtnful, über

ib,re ^ormengefd)ict)te , baut ftd) allein auf ber SorauSfefcung auf, baft

^JlatenS %t)tox\t &om Urfprunge ber Nolanbe auS h^bnifd)en ©ötterbilbern

richtig ift, unb ift für ben, ber btefer Xtjeorie nicht hulbigt, oöUig wertlos.

2BaS aber ^ßlaten als Stüfce feiner Zfytoxie. neueS hinjußef"^ gehört

gu bem $t)antofHfcr)ften , waS ich in unferer neueren hiftorifchen Siteratur

fenne. 3Kan Iefe nur nach, roaS ber Serf. auf <S. 17 oon ber fronte ber

alten Sachfen unb auf @. 25 f. üon bem «erlaufe eines fächfifchen SolfS*

fefteS fabelt; man prüfe nur folche wunberliche Beweisführungen, wie bie

auf ®. 27 ff., bafj bie «über erft ben fceibengott, bann ben heiligen Seit,

bann ben h«Ugen ^etruS unb bann erft ben Reiben Nolanb bargefteOt

hätten, ober bie auf ©. 56 ff., wo $laten auS bem Bremer $ritoileg oon

1156, baS bie ber Nebe Oon ßarl b. ©r. oerliehene Freiheit erwähnt,

folgert, bamalS müffe ber Bremer Nolanb fchon ben Namen Nolanb ge*

tragen haben. Nur bort, wo ber Serfaffer fein eigenes 2forfd)ungSgebiet, baS

ber ^Philologie berührt, oerbient er Beachtung; in ber eigentlichen hiftorifchen

3rorfcb,ung ift er ein echter Dilettant, bem wohl hie unb ba etwaS Älein*

arbeit gelingt, ber aber, fobalb eS gilt, größere 3ufammenf)änge auf*

juberfen, ben ©oben unter ben ftüfeen oertiert unb ^hantaften mit beweis*

baren Xatfacrjen oerwechfelt. Rl.

3m 43. Säuberen ber Sammlung „AuS Natur unb ©eifteSmelt"

fchilbert ^ eil in anfprechenber , gemeinfafelicher ©arfteUung , wie eS ber

$wed ber Sammlung erheifcht, „bie beutfehen Stäbte unb Bürger im

Mittelalter" (Seipjig, Xeubner 1903). $n oier ßapiteln unterrichtet er

ben fiefer meift nach ben beften einfehlägigen Arbeiten über bie Anfänge
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beS beutfchen ©ürgerhtm«, bte ©rünbung unb etfte dntrotdtang ber

beulen Äolonialftäbte , bte wirtfdjaftlic&e , fojiale unb polittfäe entmin

hing im 14. unb 15. 3at)rhunbert, rote enblidj übet ba« äußere SluSfehen

ber ©täbte unb ba8 üeben ber »ürger, ba§ fid) in tfmen abhielte. 27tan

fann ba3 öüchlein allen benen, bte ftcb, ot)ne grofce TO^e ein SSilb bon

btefer ©eite ber mittelalterlichen ©efd)ichte machen motten, nur empfehlen.

SJerhältniSmäßtg feiten roirb ber ftachfunbige an ber ©arftettung SInftoß

nehmen , 3. 8. wenn S3erf. ©. 92 „Don bem großen Vertrauen" fpricfjt,

baS „in ber guten 3«t be8 14. ^aljrhunbertS bie ^Bürger ihrem SRatc

entgegenbrachten." 3ft bodj btefe 3C^ *n bW*n ©täbtcn bte $t\t ber

großen 3unftunruhen, ajg oeren ©runb oft gerabe baS Mißtrauen gegen

bie ©tabtberroaltung ber regierenben ©efdjledjter angeführt roirb: „(Sie

wollten auch ftu ben Gilten in ben {Rat, baß fte auch roüßten, rote bie mit

ber ©tobt ©ut umgingen", Reifet e3 j. 93. bon ben 3ünften in Steter bei

ber 3"nft&eroegung im Anfange be$ 14. SafjrhunbertS.

Kolmar Schaube.

3Uue38u$er: ©reßlau, Aufgaben mittelalterlicher Oueflenforfchung.

(©traßburg, $etfc. 1 9R.) — Ä ra uße, 3>ie feltifche ilrbeüülferung 3)eutf(f>*

lanbS. (fietpitg, (£ger. 2,50 2R.) — ©tein, Sacitu« unb feine Vorgänger

über germanifche Stämme, (©chroetnfurt , ©toer. 1,60 — fitme«,

3>er ßbergermanifa>rhättfche be8 9tömerretcf)e8. 21. Sfg. (§eibelberg, fetter«.

4,60 SR.) — ©olbmann, ^Beiträge ^ur ©efchichte ber germantfchen Stet*

Iaffung burch SBehrhaftmachung. [Unterfudntngen jur beutfchen ©taat3=

unb ^echtÄgefchtchte 70.] (SreSlau, SKarcuä. 2,40 3R.) — »Übel, 3Me

^fronten, ihr @roberung3- unb ©tcblungSfnftem im beutfchen 33olf§(anbe.

(©ielefelb, Söelhagen & ftfaftng. 12 9R.) — ftoehne, 3)a8 SRecht ber

Bühlen bt8 jum ©nbe ber ftarolingeraeit. [Unterfuchungen $ur beutfchen

©taatS* unb 9techt8gefct)tchte 71.] (©reälau, SRarcuS. 1,60.) — 3bn ©aab,
Biographien SWuhammebS, feiner ©efährten unb ber fbäteren Xräger be§

381am8 bi8 jutn 3a()re 230 ber frlud)t. 8. 93b. herausgegeben Don Srocfelmann.

(Seiben, ©uchfmnblung unb $rucferet Dorm. ©riO\ 12 — Asakawa,
The early institutional life of Japan: a study in the reform of 645

a. D. (New York, Scribner. 1,75 $). — Lot, Fideles ou vassaux?

Essai sur la nature juridique du lien qui unissait les grands vassaux

ä la royaute" (IX—XII e siecle). (Paris, Bouillon. 7 fr.) — Gay,
L'Italie meVidionale et l'empire byzantin depuis l'avenement de Basile I

jusqu'ä la prise de Bari par les Normands (867—1071.) [Bibl. des

£coles francaises d'Athenes et de Rome. Fase. 90]. (Paris, Fontemoing.

20 frs.) — Kerum italicarum scriptores. Sßeue 9luägabe Don Carducci

unb Fiorini. 22.—25. Jpeft. (Cittä di Castello, Lapi). — Luchaire,
Innocentlll. Rome et Italie. (Paris, Hachette. 3,50 fr.) — o. Äetrjtonöfi,

$er beutfehe Crben unb Äonrab 0. 9flafoDien. 1225—1235. $)eutfche Derm.

2lu8g. (fiemberg, ©ubrnnorotcj & ©cbmibt. 5 3Jc.) — Slnaleften jur ©e^
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fd»id»te be§ fttanciScuä b. Äfft. §eTau§gegcben bon Bothmer. (Xübtngen,

9Ro$r. 4 SR.) — Befjre, 3Me (SigentumSberhiUtniffe im eb>lid>en ©ütcr=

rcd|t be« ©adjfenfptegelfc unb SRagbeburger 9te$t8. (©eimar, Böbjauä

9iad)f. 3 SR.) — Pellegrini.La vera patria di 8. Tomuiaso d*Aquino.

(Napoli, d'Auria).

Späteres SBttfeCafter (1250-1500).

% ©antini, Quesiti e ricerche di Storiografia Fiorentina. (ftlorenj,

©eeber. 1903. 146 S.) (Sine ©tubie über bie älteften florentiner ober auf

Oflorens bezüglichen (Sbjonifen, bie atö (Srgänjung ber gorfcrjungäeTgebniffe

bienen fann, welche Hartwig, ©djeffersßoichorft, SBeilanb unb. in betreff

Brunetto=£atini8, SRuffafia $u uerbanfen finb. Berfaffer bringt ju SBeilanbS

StuSgabe be§ SRartinuS Don £roppau (Monum. Scp. 22) manches Ijerbei,

wa8 in florentinifchen, üon SSeilanb nicht benufcten £>anbfchriften $u finben

ift. ?lm ©ebluffe wirb ber Wbbrucf einer furzen, ejtrem guelftfdj gehaltenen,

bi§b,er unebierten d^ronif gegeben, bie bis jum %a\)tc 1322 reicf)t.

M. Br.

3n Fortführung feiner 93, 355 ermähnten Arbeit über btc ©elbgefchäfte

banfifdjer Äaufleute mit ben englifctjen Königen fucht ©eorg ©rofd) bie

^erfunft biefer ftaufleute näher ju beftimmen unb ba8 SBefen ber S(nleib,en

^u charaftertfieren. ben Beilagen finbet fieb, eine Überftcht über bie

SSoÜauSfuIjr bon 1277 bi8 Anfang 78, über bie ßi^enjen aur SBoÜau8fuhr

für beutle Äaufleute bon 1339 unb fchliepcb, bie ©elbgefchäfte, an benen

eine Dielgenannte faufmanntidje ©röfee, Itbeman bon Simberg, beteiligt war.

fcerüorragenbe Bebeutung forntnt wie immer fo auch bieSmal bem

im «Reuen Slrcrnb b. @ef. f. ä. beutfct)c ©efd). 29, 3 t-eröffentlichten 9teifebericht

bon 3. © d) w a Im ju. Slbgefeljen bon einigen furjen, nach Slrdjioen ge*

orbneten Zotigen ent^ätt berfelbe: 1. ÄönigSurfunben unb Acta imperii

au8 bem äeitraum üon U230)—1340; 2. Urfunben 9llbrec^td I. unb

$>einrid)8 VII. für bie 2>elphine t>on Bienne; 3. Briefe (Siemens V. an

9Sf)iltbb ben ©djÖnen mit ergänjenben ©rüden (1310—1311), bon befon«

berem SSert unb jwar nicht nur für bie Beurteilung befc $apfte$ unb

feiner Begebungen ju ftranfreich, fonbern auch für bie töeidjägefdjidjte

;

4. Briefe beutfdjer dürften an Philipp ben ©chbnen (1307—1308), Änt*

Worten auf ein im Wortlaut nid)t betauntcS 9lunbfchreiben be8 tfönigS

über bie Xemplerfadje.

Bon ben anläßlich ber $entenarfeier zahlreich erfdjienenen Ärtifeln

über Petrarca heben wir folgenbe Beiträge herbor: ©rauert, Petrarca

unb bie fRenaiffance ($ochlanb 1904, 3uli=9luguft); Bofeler, unb

9tfabonna Siaura (Beilage 5. Slflgem. Leitung 1904, 9fr. 164 u. 166);

SRorf, Petrarca ($eutfche 9tunbfd)au 1904, 3uli); G. ©agliarbi,

Digitized by Google



Spätere« Mittelalter. 537

<£in ©ebenfblatt für % (Sonntagsbeilage Sofftfgen 3ettung 1904,

Wr. 33); Sufan, ft. Petrarca ($te 3eit 1904, 3uli 23.) .

©ine Spifobe au» ber 3eit ber polittfdjen Streitigfeiten in Dörens
liefert ber einge^enbe Huffafc oon «rnalbo bei Ca Xorre über bie Hticfc

berufung ^acopo 35ante», bie in ba* (Snbe be» 3al)re3 1325 fällt (Archivio

stor. Italiano 1904, disp. 2).

dlie ©erger fürjrt in einem «rtifel: Jean XXII et Philippe le

Long bie ©rgebniffe be» Soulonfdjen S3ud)e» (Lettres secretes et curiales

du pape Jean XXII relatives ä France) un» cor. $>ie Gljarafteriftif ber

$erfönlid)feiten fällt jugunften be» ßönig», gegen ben ^ßapft au». (Journal

des Savants 1904, Wal)

SRollat verneint in einem (nod) nid)t abgefdjloffenen) Sluffafc:

Jean XXII (1316—1334) fut-il un avare? bie Don ben oerfdneben-

artigften 3citgenoffen nad) biefer 9?id)tung ^in erhobenen SBortoürfe unb

ift geneigt, in ben in ^rage fommenben ftSfaltfdjen 2Rafjnaljmen be» Zapfte»

nur ein 3cid)en gefunber 2r«nanjpolitif ju erbliden (Revue d'histoire

eccl£siastique 1904, 3).

3n ber ^iftorifcöcn S8iertelja^rfcr)rift 1904, 3 füfyrt ©uggen«
heim au», inwiefern Sttarfiliu» Oon $abua bie iljm in ber Überfefcung

be» SBilfclm öoii Mrbede befannte Staatslehre be* Slriftotele» unb bie

in ifjr niebergelegten ^rrci^eitSibeen ju neuem Sieben erroetft b,at. — SBir

öerieiajnen au» bem gleiten $efte nodj eine töirtfa)aft*gefd}i#tUd)e 2Rt»äefle

oon 91. $aöibfoljn, in ber gegen Sdmlte ber 9?adnoei» geführt wirb,

bap in ber %at ba» SJorfommen Don ©arbotudjen unb bie ^abrifation oon

toSfanifdjem Xud) nad) 3flufter ber früher au» bem i»lamitifd)en SBefteu

eingeführten Stoffe gut bezeugt ift.

SSornehmlia) oon fultur* unb roirtfdwft»gef$icbtlid)em ftntereffe fiixb

bie DeliWrations du conseil communal d'Albi (1372—1388), mit beren

Utbbrucf unb Erläuterung SSibal in ber Revue des langues Romanes

1903, 3anuar*grebruar unb 1904, 3anuar»3februar begonnen b,at.

3>a« §iftorifdje Saljrbudj 1904, 3 enthält &tt)ei flcinere Setträge $ur

©efd)id)te be» grofeen Sd»»ma8: 3- 93. Sägmfiller unternimmt ben

üftadjroei», bafe in 3)ietrid) 0. Sutern» betanntem SBerf „Nemus unionis"

ber fünfte Straftat „Calles (nidjt colles) reflexi" benannt unb bafc biefe

IBefteidmung oon iljm felbft geprägt ift; SBlteme&rteber fteflt einige

Stetten au» einer in ber erften Sifcung be» ^ifaner fton^il» öon bem

SNailänber (Erjbifdjof $etru» ^btlargi (fpäter $apft ttfejranber V.) geljaU

tenen Sßrebigt Mbfdjnitten au» bem (£intrad)t»brief Äonrab» oon ©einkaufen

unb bem 5neben»brief ^einrieb,» Oon Sangenftein gegenüber, tooburd) fid)

bie Hb^ängigfeit oon biefen beiben Schriften ergibt.

(Sin weiterer $luffafc oon 58 1 i em c r i e b e r : 3)er 3U^r5ienfers£)rben

im grojjen abenblänbifd)en Sd)i»ma bietet feine autif nur annätyernb er=
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fchütofenbe Behanblung be3 XtymaS, fonbern begnügt fieh mit ber §ert>or=

Hebung einzelner mistiger fünfte. (©tubien unb Mitteilungen au« bem

Benebtftiner= unb bem 3Wc*ii*nfer ä:£)tben 1904, 1 unb 2.) — 2lu3 bem

gleiten §eft ift noch ber erfte Xeil einer ©tubie t>on Sinneborn über

ben 1417 anhebenben Äamtof um bie Reform be8 6t. Midjaeltlofterä in

Bamberg zu ermähnen. (Sie jeigt bie aufjerorbentlichen Scbnnerigfeiten,

bie fid) ben SReformabftchten entgegenfteflten, unb mag in biefer &inftcht

alö tnpifrf) gelten.

3n ber Revue des Stüdes historiques 1904, ÜRai=2>unt, wirb ba8

ausführliche Referat bon 2. Mirot: La France et le grand schisme

d'Occident ju (Snbe geführt (bgl. 93, 159 unb 356).

3n ber Revue d'Alaace N. S. 5 (1904), SufcSluguft befpticfct

91. Hanauer einen gegen (Snbe beS 14. ^a^r^unbertS im (Slfafe fbielenben

^rojefe als ttjbtfcqeS Beifbiel für bie bamalS bei 3tDilfa<h«i übliche 9techt8*

oerfchlebbung.

2. Pfleger gibt im ©trafjburger 3>tö^efatt61att 92. 6, März

(Ergänzungen unb Berichtigungen ju feinem 92, 354 ermähnten Slrtifel über

föagenauer Schülerterzeidmiffe au3 ben Söhren 1413—1415.

2(u8 bem bunten Sntjalt ber „Beiträge jur Bücherfunbe unb $ljilo*

logie, Stuguft 28Umann§ jum 25. März 1903 gewibmet" (fieipjig, ftarraffotoife.

1903), heben mir folgenbe Arbeiten ^erbor: fiubro. ©tern macht Mit*

teilungen über bie öor einigen fahren nach Berlin übergeführte ßttbener

Äirchenbibliothef unb it>re unerwartet reichhaltigen Materialien jur ©e*

fcr>tct>te beä fpäteren Mittelalter« (u. a. intereffante ©ammelhanbfehriften

mit Nachrichten zur ©efdudjte ber geiftigen ©trömungen be« 15. $ahr=

hunbert«, 150 ©riefe beS MeneaS ©öjoiu«). ®. ©teffenhagen öer»

öffentlich ba3 1416 auf bem Äonftanjer Äonjit bezüglich be« ffientenfaufS

ergangene 9ieeht8gutachten (Consilium notabile), ba8 am früheften unb

beften in bem Tractatus de contractibus beS SSerner t»on SRolebincf über«

liefert ift. Much ber Berieht SßaalzomS über bie in ber $gl. Bibliothef

Zu Berlin befinbliehe Sammlung italienifcher ©tabtred)te betrifft roenigftenS

tetlroeife unfern 3^itraum.

3)te fachlichen 3uftftnoc SBeftböljmenS in üorhufitifcher 3eit, befonber-3

im UmfreiS ber ©tabt Mic8, unterzieht ©eorg Sehmibt in ben Mit-

teilungen be§ BereinS für ©efd)id)te ber 2>eutfchen in Böhmen 1904, 9fr. 4

einer Betrachtung. — Gbenba betjanbelt Ä. Siegel eine (Stoifobe au$ bem

Streit jttrifchen Äönig ©eorg ^ßobiebrab unb ber finde: 3eu
fl
n iffc für bie

SRedjtgläubigfeit ber Stabt Gger bor Beringung be8 3nterbift8 im

Söhre 1467.

3n ben Don ber ^cole francaise de Rome herausgegebenen M&anges

d'archeologie et d'histoire 23 (1903), SulüSezember teilt 3of. Galmette
einen im ©tabtarehio zu Barcelona erhaltenen Bericht über bie 28af)l sEabft
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3tifoIau3' V. (1447) mit, ber oon einem fatalanifcrjen Drben3geiftlid)en,

ftra Emilies, fjerrüljrt.

dtjarteS Soret, bet fid) feit breijjig 3«*)«" &u*d) linguifrtfdje unb

,

etf)nograpf)ifd)e Stubien oerbient gemalt Ijat, bietet in feiner ©djrift La
bataille de Formigny ($ari8, EouWon. 1903. 88 ©. 8°. 3 $r$.)

infolge einer Anregung Don £. 2)eli3le eine bantenSwerte 3ufammen*

fteflung jener Quellen, bie fid) auf ben am 15. Slpril 1450 erfodjtenen

©ieg ber ivranjofen über ba8 englifctje !peer be$ier)cn. (Sin Oier Sage

nad) ber ©djladjt batterter ©rief unb bie einfdjlägigen ©teilen Oon jmölf

franjöfifdjen unb einem englifdjen (Jfjroniften werben teil« nad) ben beften

ftudgaben, teil« aud) nadj ben .£>anbfef|riften abgebrucft. $)er SBcrfaffcr ift

in &ormignu geboren unb batjer mit ber Örtlidtfeit oertraut, aber er r/at

e3 bodj nid)t oerftanben, feine Wuffaffung oon bem Hergang be8 ÄampfeS

in überjeugenber SBeife barjutun. 2)aju rjätte e3 Oietteidjt auSfttfjrlidjerer

Erörterungen über ben SBert ber üerfdjiebenen 9?ad)ri($ten unb auf jeben

ftafl einer befferen, mit Mafeftab unb beutlidjerer £errainäetd)nung Oer*

ietjenen Äarte beburft. W. E.

3n gewanbt entworfenen ©tijjen — aber bod) eben nur ©fi^en —
fetjilbcTt (Sbuarb 5«eter „Religion unb SHraje in ©nglanb im 15. %ai)T*

fiunbert" (Bübingen unb £eip$ig 1904. 78 ©.). Unter SluSfälufe ber

Stellung GEnglanbä ^um ©tf)isma unb jur fonjiliaren Bewegung werben

bie 3uf*8nbe im geiftlidjen, OrbenS» unb Saienftanbe fowie bie fejjertfdjen

^Bewegungen teil? in tljren §aupt$ügen gefdnlbert, teils nur fltidjtig berührt.

5)ie ©djrift, nidjt tief genug funbiert, um bie grorfdmng wefentlidj ju

förbem, bod> anregenb, frifcr) unb nid)t otjne ©ctft gefdjrteben, bietet oiele

parallelen ju ben oorreformatorifd)en guftftnben *n 3>eutfd)lanb. 3)a8

Urteil ift im ganzen mafcoofl unb objcftio, nur bafc bem juwcilcn burfdjt3

fofen ©til eine nidjt immer glürflid>e Neigung ju pointieren entfprtdit.

2>anfen8wert ift bie Mitteilung einer latetnifcfjen $rebigt oon 1483.

A. 0. Meyer.

9llbano ©orbelli La biblioteca capitolare della cattedrale di

Bologna nel sec. XV. Bologna, 3anidjem. 1903. 182 ©. 2>er um bie ©e--

fdjidjte 93ologna8 wotjloerbiente SSerfaffer bringt in biefer 9lrbeit meljr, al3 ber

Xitel oermuten läfjt. ($r oeröffentlidjt ben 1451 angelegten Äatalog ber

bolognefer 3)omfapiteläbiblioti)ef, bie fjeute oerloren ju fein fdieint. 5)te

Einleitung befprtdjt bie reiben ©rfiä^e unb bie forgfältige Orbnung ber

Sammlung unb betont mit 9ied)t, bajj ba§ 3$er$eid)nt3 mit feinen betaiflierten

Angaben, fogar über Sinbänbe unb Miniaturen faft mobernen Slnforbes

rungen genüge. $ofjc$ Qntereffe oerbient ber 9?ad)wetö, bafj als ©djöpfer

ber ©ibliotljef fein geringerer als 92ifolau8 V., ber 93egrünber ber 35atifa=

nifdjen ©tbliot^ef, anjuferjen ift. ^luct) über ba« Seben beS ^apfte« erhalten

wir einige neue ÜRaef)ricf}ten. #u bcbauern ift nur, bafc Sorbeüi ber

beutfdjen Siteratur wenig S3ead)tung gefdjenft. Alfred Hessel.
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Äutturgefchichtlich intereffant ift ber 5tuffa& öon <£. ftobocanachi:

Le raariage en Italie ä l'^poque de la renaissance in ber Revue des

ouestions historiques 1904, 3uli. <5r berücfftchtigt fretli^, nw* au* bcm

Xitel ohne weitere* nic^t heroorgeht, nur bie äufjere (Seite (©ebräu^e,

$eftli<f)feiten jc), ofme auf bie Buffaffung öon ber d^e einzugehen.

Unter bem Xitel: gum Seben im Mittelalter fteUt $alF im

Äatholit 1904, 4 Sefefrüdjte jufammen, bie bem Äenner ber 3«t nicht*

neue* bieten. — Wu* ber 3eitf^r - f- fathol. Geologie 1904, 3 öeraeicfcncn

mir bie fomöilierenbe Arbeit üon 9Hf. $ au lu*: 3>a* 28efen ber SReue

in ben beutfdjen (SrbauungSfcfjriften be* Mittelalter*.

3n ben ©efchicf)t*blcittern für ©tabt unb Sanb Magbeburg 1904, 1

Veröffentlicht unb erläutert 3JI. Ziemer eine au* bem 9lrd)iö be* ehe=

maligen 9?onnenfIoftcr* Sftarienborn ftammenbe ftanbfdjrift be* 15. 3ohr5

hunbert*, bie eine nieberbeutfdje Auslegung ber im tflofter beobachteten

$luguftineiregel enthält.

91. 93ömer fe&t in ben 9ieuen Jahrbüchern f. b. flaff. Altertum,

«efef). u. b. Siteratur u. f. «ßäbagogi! 1904, 2. 91 bt, fceft 6 feine Arbeit

über Slnftanb unb ©tifette nach ben 2c)corien ber ^umaniften fort

(ogl. 93, 357).

3n ber 3ettfdjrift f. ©ücherfreunbe 1903, 3uli behanbelt Äonrab

§aeb ler bie Erfolge unb SBebeutung be* gu ©eüifla lebenben, fo gut

mie gar nicht befannten SBuchhänbler* Jpan* 9tir. üon ©hur (geboren um 1450).

^ e* r i n e 11 e &öhlt in ben M&anges d'archeologie et d'histoire 23

(1903), 3onuar=3«ni bie ©d)enfungen Äönig Subtoig* XI. öon ftranfreich

an römifche Kirchen auf, bie nicht ertoa öolüifchen (Srmägungen, fonbem

religiöfem (Smöfinben ihr 3)afein öerbanfen. — 3m folgenben §efte (3uli=

Sejember) gibt berfelbe SJerfaffer einen bem Parlament eingereichten 8ericf>t

über bie Einrichtung be* ßonne'table öon @aint»$ol (19. $ejember 1475)

noch einer in ber SSatifana befinblichen 9lbfd)rift befannt.

9lrt. ©egre fefrt feine ©tubien jur italienifchen (SVefcr)ict)te berühre
1494/95 (ogl. 92, 455 u. 93, 161) nunmehr im Archivio stor. Italiano

1904, disp. 2 fort unb behanbelt bie bem SRücr^ug flönig fiarl* VUI. auS

Neapel unmittelbar üoraufgefjenben (Sreigniffe.

fi. ©. ^eliffier iefct in ber Revue des langues Romanes 1903,

3uli--Cftober, feine Veröffentlichung Don Sterten jur Äenntni« ber SBe*

Ziehungen jwifchen SJcarimilian I. unb ©forja im 3ahre 1499 fort (ogl.

89, 166).

3tate3$ft<$tr: ®räbner, Söhmifche ^olitir öom Xobe Ottofar* II.

bi* aum «uSfterben ber «|}remn*liben. ($rag, (Ealöe. 2,40 — 51g at«,

®er t)anfifc^e 93aienhanbel. ßjeibelberger ttbhanblungen jur mittleren unb

neueren ©efchichte, 5.] (jpeibelberg, SSinter. 3,60 TO.) - S egre, Alcuni
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elementi storici del sec. XIV. (Torino, Baglione e Momo.) — Pardi,
Lo studio di Ferrara nei ßecoli XV e XVI con documenti inediti.

(Ferrara, Zuffi.) — Dent, Perez and Columbus or the franciscans

in America. (Roma, Tip. Poliglotta.)

Reformation nnb Gegenreformation (1500—1648).

3m Jahre 1902 liefe 38. Möhler „3)ofumente jum Slblafeftreit bon
1517" (= Sammlung ausgewählter Archen* unb bogmengefduchtlicher

OueElenfchriften, als ©runblage für Seminarübungen herausgegeben bon

@. Ärüger, II 3. Bübingen 1902) erfahrnen. S)er Jnhalt beS §efteS

entfbraeft, inbeS bem Xitel nur jum Seil. 2)enn räum bie §älfte beS Jn*
haltS bezieht ftd> auf ben Slblafcftreit bon 1517. ©8 »erben mitgeteilt:

$ie Stblafebuüe SeoS X. Dom 31. SRärj 1515 (erftmalig, nach einem Original»

bruef in TOndjen), SutherS ißrebigten über ben 9lblafc bon 1516, bie In-

stmetio summaria SllorechtS Don SRatnj, bie fog. Sermone XefcelS,

SutherS 95 %ty\tn unb bie ©egentfjefen bon 38tmbma*2:efeel, Cutter« ©rief

an (gräbijdjof Wibrecht bom 31. Oftober 1517, fein Sermon bon 9lblafj

unb @nabe, SefcelS @egenfct)rift unb SeoS X. 9lblafebefretale bon 1518.

„$a3 ift fchledjthin ungenügenb!" urteilte SBrieger in feiner 9te$enfton in

9£r. 16 ber %tyolo$. Siteraturjeitung 1903. ^ö^Ier hat baS felbft gefügt

unb beSljalb eine neue OueÜenfammlung beforgt: „ßutherS 95 X^efen

famt feinen SRefolutionen fowie ben ®egenfdjriften bon 3Bimbina~£efeel,

@cf unb SßrieriaS unb ben Antworten ßutherS barauf. Urtttfche WuSgabe

mit furjen Erläuterungen" (Seidig, $inrich3 1903. VI, 211 ©. W. 3, geb.

9». 3,50). 3n braftifelfter Seife ftnb tyet unteretnanbergeftellt in beftem

Xejt mit trefflichen turjen «Inmerfungen bie $ufammengehörigen Stellen

au« SutfjerS Siefen unb feinen JRefolutionen , ben ©egentljefen bon

SBtmbina-Sefcel, (ErfS Obelisci unb ßutherS Asterisci, ^rieriaS Dialogus

unb fiutljerS Reaponsio. So ift eS jefct möglich, „bie 95 X^t\en SutherS

foroohl nach ih*cn gefchidjtlichen SorauSfefeungen, wie in bem Sinne, in

bem Sutt)er fie berfianben wiffen wollte, als auch im Spiegel feiner litera*

rifchen ©egner" ju berftehen. — n.

Jn ber SSiffenfchaftlictjen Beilage jum Jahresbericht ber Shorlotten*

fdhule ju Serlin (Oftern 1904) hanbelt 9K. ftaclwtfr über ^ßhilibb II.,

SMfdjof bon Stoetjer, junächft bis jum Jahre 1518. SSerfaffer führt auS,

bafe ber SSifchof, ber SBerfaffcr ber befannten frlerSheimer dhtonif, einen

wefentlichen Anteil baran gehabt habe, bafe fein Schwager Srranj b. Sirfingen

fich trojj ber SBormfer ^yehbe mit bem ftaifer 3flaftmtltan auSfÖhnte unb

baS franjbTtfche $enfion8berhältniS 1518 mit bem faiferlidjen bertaufchte.

©egen Ulmann möchte ber Serfaffer eine ftarfe 9lbl)ängigfcit SirfingertS

bon ber ^fäljifchen «ßolitil annehmen.
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„Über ein 1525 unb 1526 geplantes fteltgionSgefpräct) &ur Sefeiti*

gung beS ©egenfafceS ^wil^en ©rneftinern unb Stlbertinern", baS jebod)

an bem SBtberftanbe ©eorgS Oon ©achfen fid) zerfdjlug, Veröffentlicht

©. 3Renfc in bet Scitfc^rift für X§üringif*e ©efd)ichte unb 9lftertumS=

funbe 33b. 22 einige ardjtöalifdje ftunbe, bie u. o. bie oergebliche Bermitt*

hing beS ^efftfe^en Sanbgrafen ^ß^ilipp beleuchten.

©ine treffliche SBürbigung be« Sanbgrafen $hiltM> &eS ©rofcmütigen

hat gelegentlich be« Jubiläums beS fianbgrafen St. 2Bend in ber QtiU

fdjrift für heffifche ©efdnchte unb SanbcSfunbe 9?. 28 gegeben. (5r

betont, bafc ber $ern üon ^S^ttippd ^erfönlidjfeit ber impulfioe 2BiHenS*

brang gewefen fei, ber fich einheitlich im guten wie auch fdjled)ten ©innc

betätigte.

t£rei)S unb Sarge beenben im ©enträlblatt für 83ibliothefSwefen

21, 7 ihr Verzeichnis ber gebrückten Schriften ÄarlftabtS.

93 erbt g bringt in ber 3)eutfcf|en 3eitfchrift für &ird)enrecht 14, 2

„einige auf bie furfächfifcfje SSifitation oom 3aftre 1528 bezügliche Schreiben

fowie baS VifitationSmanbat nnb bie (h"W lehrreiche) für bie fräntifche

Pflege erlaffene ^nftruftion auS bem herzoglichen Staatsarchiv in ©ott)a

Zum Abbrucf.

(Sine auch nicht baS geringfte an 3)enifle auSfefcenbe Überfielt über

beffen „üutljer unb Suthertum" bon Eleutherius bilbet eine 3*erbe ber

£l)eolog.*praft. duartalfc^rift 57, 3. 3m Sntercffe ber Rarität fei jebod)

auf bie ausführliche unb fenntniSreiche SluSeinanberfefrung ÄamerauS
mit 2>entfle in ben Sljeolog. ©tubien unb ßritifen 1904, 3 unb 4 hin»

gewiefen. einem glüeflichen ©ebanfen folgenb beginnt $aSt)agen
in ber Weuen firchlichen 3*ttfchrift 15, 7 „ffiabelaiS als 3euge wiber

$enifleS fnftematifdje Schmähung ber ©ittlichteit SutherS" aufzurufen, um
an KabclaiS tnptichem 93etfptef bie gemeine gröbere ©emohntjeit unb ©e*

fchmacfSrichtung beS 16. ^afjrhunbertS in bezug auf obfzöne $inge als

VergleictjSmafeftab für fiuther z« betonen.

Auf ben in 93b. 93 S. 166 biefer 3eitfd»rift ohne weiteren Kommentar

ermähnten 93riefwed)fel ©ereon SailerS mit benÄugSburger ©ürgermeiftern

(mitgeteilt oon SRoth im Mrchio für SieformationSgefchicbte ©b. 1 ®. 104 ff.)

fei hier nochmals etwaS einget)enber hingeioiefen. SRir fdjeint burch biefe

^ublifation bie 9tanfefcf>e $arftelhtng über baS Verhältnis ftarlS V. $u

Soh^nn ftriebrich unb Sanbgraf ^r)tlif>p mährenb beS ©petyrer ^Reichstages

(1544) wefentlich mobifiztert zu werben. Von mirflich guten Beziehungen

wirb man zumal gegen baS (Snbe it)reS Aufenthaltes in ©peoer nicht mehr

reben fönnen: mit benmfjter 3urüflfe^ung fahen fte fich behanbelt. 9lud)

für baS grojie Qntereffe ^h^tppS oon Reffen an einer günftigen Regelung

beS Äa^eneÜenbogenfchen ©rbfolgeftreiteS erhalten Wir nicht unwichtige

neue Belege, freilich 2JceinarbuS' $arfteflung in feiner befannten $ublt*
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fotion üon bem fiegeSficheren, übermütigen Auftreten be8 fiaubgrafen finbet

burd) ben fedarf beobachtenben ©etiler eine fjödjft intcreffante Beleuchtung

:

„wann bie fan. m. etwas will in ben retdjSrabt pringen", fo berietet er,

„ain tag jwen barüor gibt er und aber ain tlaine Hoffnung in ber Äafcens

eflenpogifcljen fachen, fo tanken wir wiber mit fyofyen fpringen, pid Wir

fehen, ba§ man auffhert ju pfeiffen, fo fijjen wir wiber niber mit hangen*

bem maul." (©. 147, 5. [nicht 25.
!] 2Rai.) 2Ran fieht, ber fdjliefeltch Dfc

pierte ift ber Sanbgraf, feine btmafttfdje DerritorialpoliriF wirb üon ber

faiferlichen Diplomatie wie ftetS, fo auch hier, in ber ffrupellofeften Seife

auSgenufot. — Die wichtigften Auffdjlüffe erhalten wir jeboeb, über ben

©egenfafr jwifdjen dürften unb ©tobten innerhalb be§ fcfjmalfalbifchen

S3unbe8. infolge feiner Doppelftellung al8 AugSburger ©tabtarjt fowie

al« Agent $ljilipp3 erhielt ©atler in alle Berhältnifie tiefften ©inbllcf.

Befannt war biefer ©egenfafc fcf)on lange, befonberS burch Qafob ©türm»

Berichte in Bb.3 ber «ßolitifchen ßorrefponbens üon ©trafcburg, jeboch

man wußte nicht, bajj auf feiten ber ©täbte eine foldje Erbitterung gegen

ba§ felbftfüdjrige treiben ber dürften ^errfd)te. 3Kan rann beobachten,

wie üon je(jt ab bie Bemühungen ÄarlS V., bie oberlä'nbifchen Kommunen
oom Bunbe loäjulöfen, nicht metjr aufhören. Der SSetteifer, mit bem [ich

bie ©täbte gegen ©nbe be8 SahreS 1546 bem ftegreichen fiaifer ju unter«

werfen ftrebten, wirb nicht jum minbeften burch bie (Erinnerung, an bie

traurigen Erfahrungen biefeS ©penrer 9teicg3tage8 hervorgerufen worben

fein. Adolf Hasenclever.

9Koog fe&t in ber Revue internationale de Theologie 1904,

Juillet-Septembre bie Veröffentlichung üon ^fefuitenbriefen au« Deutfa>

lanb über bie Söhre 1549—1553 fort.

Gine u. a. bei ©arpi unb ^aHaüictno berührte, aber in ber neueren

Siteratur merfwürbig wenig beachtete Angelegenheit, bie noch baju beS

aftueüen Sntereffe» nicht entbehrt, behanbelt Antoine Degert in ber

Revue des questions historiques 76, 61—108 (Sief. 151). 3m Saljre

1563, um bie 3eit, als auch Sohowna b'Albret eine Borlabung erhielt,

würben acht franjöfifche Bifdjöfe wegen falüiniftifdjer ©eftnnung nach 9tom

gittert ; e8 waren ba$ ber @r$bifchof üon Air. unb bie Bifdjöfe üon Balence,

Da;, SroüeS, Seäcar, Oloron, (£t)artre$ unb UjeS. ©ecb,3 von ihnen Oer*

weigerten bem $apft einfach ben ©eljorfam, ba fein Borgehen ben galli=

fanifchen Freiheiten wiberfpräche. Darauf würben fie 1566 in contumaciam

Oerurteilt. Aber nur ber (Srjbifdwf üon Aij legte fein Amt nieber; bei

ben übrigen blieb ba§ Urteil ohne folgen.

(Sine h^bfehe, auf arcfjtüalifcheS Material gegrünbete SRarburger

Dtffertation oon ^ermann &ofmeifter behanbelt bie ©rünbung ber

Unioerfität fcelmftebt im %a1)Tt 1576 (auch abgebrueft in ber Scitfdjrift beS

hiftor. Beretu« f. Weberfachfen 1904, 2. fceft). Die ©rünbung ift baS

eigene 23erf beS $er$og8 3uliu8 üon Braunfcf)Weig=23olfenbüttel, ber fo«
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wotjl ben SBiberftanb ber Stabt al« ben bei Stänbe bobci ju befämöfen

blatte. 3)a8 nötige taiferlic^e Sßriuüegium erlangte eine im 2früf)jat)r 1575

an SRarjmüian II. gefeierte ©efanbtfd|aft einer 3«t wo bie UnfocrfU

täten Sür^burg, ^eibelberg unb Strasburg vergebend um ^Jrtbilegien am
ffaiierljof nad)fud)ten. 3)afe biefe brei UniDerfi täten und <S. 13 fc^lattfweg

al8 „fatholifdje" borgefteflt werben, ift freilid) ein bebauerlid?er 2apfu8.

Slflein mit ber broteftantenfreunblid)en (Siefinnung be8 ÄraiferS tommt man

atfo hier nid)t weiter. SJieUeidjt barf aber barauf fyingewtefen werben,

bajj bie bermittelnbe Haltung, bie ^erjog ^uliu« unter ben proteftantifdjen

Parteien einnahm, burdjau« nad) TOarunilianS ©efdjmacf mar, mäbjenb er

bem Regiment in Strafeburg unb fceibelberg nod) fet)r mijjtrauüd) gegen-

überftetjen mußte. 5>ocfj r»ermotf)te icb, in ber fiiteratur beiber Uniberfttäten

über bie ganje Angelegenheit nidjt« weiter $u finben. ^ofmeifter ®. 11

ift ftatt numera wob,! munera ju lefen. 93efonbere8 Sntereffe erwetft bie

Xätigfeit beS GhtotraeuS bei ber SNeugrünbung, unb audj fonft fällt für

bie ©elehrtengefd)id)te biefer Sahire mancherlei ab. (Sin Inftruftibe« Äabitel

über bie öfonomifcheu SSer^ältniffe ber Untöerfität befchltefet bie anregenbe

Schrift. R. H.

3)ie ^rage, wie bie franjöfifchen tßroteftanten jur retoublitanifdjen

3öee ftanben, ob bie auf eine republifanifdje ßrganifation gerichteten $>et=

fud)e ber Hugenotten fid) bon oornljerein au$ ben Sßrinjibien beS ßalbt?

ni8mu8 ergaben, wirb t>on ©. 99onet*2Raurt) im Bulletin de la soc.

de l'hist. du protestantisme franc. (^at^unttjeft 1904 <S. 234—250) einer

eingehenben Unterfudnwg unterzogen. S)anad> wären bie Hugenotten in ber

erften Jßeriobe (6i$ &ur 93artb,olomäu*nacht) Anhänger einer gemäßigten

9Ronara)ie gewefen, in ber ^weiten (bis jum (Sbift bon 9Jante«) hingegen

Serteibiger ber ^eorie, bafe bie föniglicfa ©emalt auf einem gegenfeitigen SSer*

trag beruhe, burd) beffen 93erlefcung feiten« be3 ÄöntgS bie Untertanen ihre«

(Sib3 entbunben mürben unb fid) felbft oerwalten tonnten. 3)ie (Sharafte*

rifierung ber britten Sßeriobe (bi« jur Aufhebung be« (SbiftS bon 9?ante6)

foQ nod) folgen. 3d) mbdjte fdjon jefct bemerfen, baß mir biefe fdjarfe

^Jeriobifierung einigermaßen fdjablonen^aft borfommt. 3>ie auf ben 93eftfc

oon SidjerheitSfcläfcen gegrünbete ©onberorganifation ber Hugenotten be*

ginnt jebenfallS fd)on bor ber ©artb
/
olomäu8nad)t (triebe bon ©. ©ermatn

1570!), unb baS (£bift bon Nantes bebeutet in biefer H'^fidjt ebenfowenig

eine (5pod)e, ba e$ in allen feinen Seilen auf ben borangegangenen ^rieben**

fdjlüffen beruht; ganft falfd) nennt 93. e8 la premiere Charte de la liberte"

religieuse en Europe. R. H.

2)a8 7. Heft be8 $rierifd)en Ardn'bS (1904) bringt $wei ©eiträge jur

®efd)id)tc ber ©egenTeformation in Srier. 2>ie erfolgreichen ©emü^ungen

be8 Äurfürften 3ot)ann oon ©djünberg (1581—1599) um bie fatholiftfe

Slteftauration im ftreitbaren unb im aufbauenben ©inne bet)anbelt %o')cpl)

£ arte 13 (©. 1—20). eine Iritifcfjc
s^eriobe au« ber Regierung 3afob3
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oon (Slfc, beS Vorgängers 3ot)annS, beleuchtet Äententch (8.61—78)

tmtcf) bie ^Mitteilung Deifcrjiebener Elften jur ©efchidjte beS fog. 93ohnen=

friegS oom 3ahre 1568, beS legten SBaffengangS ber ©ürgerfchaft für bic

fcrätenbierte aieichSunmittelbarfeit $od) irrt ffentenid), wenn et meint,

baß man bisher öon ben ^Beziehungen Albas jur ©tobt nichts gemußt

habe; ogL Älucthofm, ©riefe ftriebrictj beS frommen 2, 236 Nr. 530.

R. H.

Auf eine (Sfcifobe in bem langjährigen Äamfcf jwifeben Sattem unb

Cfierreidj um bie ©efefcung beS SöiStumS Raffern fällt einiges ßid)t burd)

eine ©tubie, welche ^riebric^ Laudiert im Äathoüf (3. ftotge, 29, §eft 5

©. 321—349) bem Sehen beS Sßaffauer 3)omherrn ©eorg ©ottharbt wtbmet.

©ottharbt, ber in nahen 99e$iehungen ju ^erjog 38ilhelm V. Don Samern

ftanb, würbe im 3at)re 1589 wegen ßettelungen gegen ben $affauer ©ifc&of

Urban ü. Srennbadj, ben er aus feinem Amt entfernen ju rönnen fwffa»

hingerietet.

3>er etwa« mttfteriöfe Ausgang beS üenetianifchen ©efanbten ©irolamo

Siiptoomano, ber nach zahlreichen anberen Segationen (feit 1567) im Söhre

1589 ben fd)wierigen Soften beS Vertreters ber SRepublit in Äonftantinopel

erhielt, balb barauf aber beS §od)öerratS angeflagt unb nach ftaufe ju*

rücfgebraa^t mürbe, wo er 1591 nod) öor ber fianbung im Anblid beS

VaterlanbeS ben £ob in ben SBeflen fanb (ogl. SJcaurocenuS, Hist. Veneta

3, 134—137), erfahrt im Nuovo archivio Veneto, N. S. 6 9?r. 2 ©. 375

M8 431, eine ausführliche Unterfudjung burd) Augufto Xormene. 3n
bem oorliegenben erften Artifel wirb nad) einlettenben SBemerfungen über

bie frühere Xätigfeit SippomanoS unb über bie Aufgaben beS oentianifeben

©efanbten in Äonfrantinopel ber Söeginn feines bortigen Aufenthalts be»

hanbelt. @r fudjte hi?r °ic Neutralität SSenebigS im fpantfdVfranäöfifctjen

Ärieg aufrechtzuerhalten; oon 3)ifferenjen mit ber Stepublil hören wir

nod) nichts.

2>ie im 3ahre 1900 bon SSege^i ausgekrochene Anficht, bafe tyapit

Urban VII. (1590) ein Schwerer auS Sugano war, ift nach 2h- »• Liebenau

(Äatholifche Schwerer 93lätter ft. 3, 3. &eft, ©. 270-272) irrig; bod)

hängt feine Familie mit ber ber (Saftagna üon fiugano in ber £at jufammen.

An bie Art, wie SRaffon u. a. bie ©eftalten Napoleons I. unb beS

na&oleonifdjen ÄreifeS unS rein menfehlich in ihren ©ewohnheiten unb

23erhältniffen näher gebracht haben, erinnern bie Mitteilungen, welche ßouiS

Öatiffol in ber Revue de Paris Dom 1. %un\ unb 1. Quli 1904 über

bie franjöfifche Königin SDlaria Oon SRebici (©emahltn Heinrichs IV.) macht,

im leichten Sßlauberton, geftüfct hauptfäd)lich auf ihre Äorrefponbenj unb bie

Rechnungen beS §ofS. SBir lernen in allen Singelljeiten baS tägliche Seben

ber fibnigin tennen, bie oon einem fchlidjten, aber teineSwegS befonberS

feurigen ©lauben erfüllt war, unb $u bereu Liebhabereien u. a. ein fleiner

aber toftfpieliger ©pielteufel gehörte.

$tftortföe 8e>tf*rift (SBD. 93) tt. S5. »b. LVII. 35
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#af)lreid)e Hften &ur @efd)id)te bet ÜKoriSfcn unb 3uben in Spanien

in ben Salden 1621—1633 analöfiert «Ifan 9?. «biet in ber Revue des

«Stüdes Jaives nr. 95 (93b. 48 ©. 1-28). <£ine 2>arftettung biefer 3eit,

bie toegen eine« *u ßiffabon Derübten Äird)enfreDeI8 ben 92eud)riften neue

©erfolgungen btadjte, fod fidj anfdjliefeen. •

9118 bie alten flurmainjet ©ebiete an bet ©etgfttajje, bie foft jtoei

Safjrfmnbette lang pfäljifd) gemeien waten (©en8b>im, §epDenb,eim, Üorfd)),

1623 an 9Kainj fturütfgegeben mürben, Ijielt natüilidj bie ©egentefotmation

audj fciet iljten Sinjug. 3)ie ©emü§ungen beö (SrrjbifdjofS Sfoljann SdftoeiU

Ijatt (f 1626) unb feinet näd)fien 9?ad)folger werben Don 8. SSeit im

Äatljotit 3. ftolge 29 ©. 259 ff., 350 ff. einet (Stubie unterzogen, bie wie

eine fürjlid) erfd)ienene Htbeit beSfelben ©etfafferS übet ben gleiten

©egenftanb (Dgl. Jp. 3- 92, 172) al& ein SRuftet Don ©oteingenommenl)eit

beaeidjnet werben fann. - R. H.

Slnjie^enbe ©über au$ bem fieben ber SRutter beä ©tojjen ßurfürften

(Sltfabetlj ßfjatlotte Don bet ^falj (Sdjwefler be3 StnterfönigS) jeiajnet

©rnft ©öbei in ben Weuen §etbelbeiget 3a$rbüd)ern 13, 1. &eft <5. 1—22,

j. %. auf ©tunb ifjtet im SRündjenet ?lrct)ito beru^enben ©tiefe an ib,te

lottteläbactjifttjen ©erwanbten. Sfjte ©djwägcrin (Slifabetlj Stuart $at

ebenba <S. 23—55 in Slnna SSen b lan b eine ©tograpf>in gefunben, bie

bie ©eftalt bet unglücflidjen ©Ö^menfönigin im ganjen f«mpatbjfd> jeUfaet,

ob,ne ibje <Scb,wä<f)en j\u überjeljen. ^n bet Familie, al8 ©attin unb SJcuttet,

jjeigte (5tifabetf> if)te beften Seiten; bie frrage, inwieweit fie bei bet Der*

tyängniSDoÜen (Sntfdieibung be8 3ab>eS 1619 mitwitfte, wirb Don bet

©etfafferin nidjt entfdjieben.

3>ie (S^ronit be8 b>ffifd)en «JJfattetS 3ofcann Daniel Wind* (t 1664)

übet ben 2>reifeigjä$rigen Ärieg mar bisher nur in bet ettoeitetten unb

entftettten Überarbeitung bei 3. fr G. Detter, ^>effcfc^e tfacfctidjten 1 (1738),

97 ff. befannt. 3efct W öon SBüfjelm Ärämer im 2. ©anb bet ©eis

ttäge jjut §efftfd)en #iidjengefd)id)te ©. 1—38 in iljret utfbtünglidjen, bie

3ab,te 1618—1650 umfafienben ©eftalt Detöffentlidjt morben.

2)er Sluffa^ ton $aul ©anfcet übet £otftenfon$ ©infall unb 3felb*

$ug in ©öljmen 1645 bi$ jut 6d)lad)t bei Sanfau (Mitteilungen be§

©erein« f. ©efd). bet 3)eutfd)en in ©ö&men, 42. 3a§rg. 9?t. 4, @. 421—441)

btingt eine $titit bet Quellen, Don benen bie midjtigften bie atd^iDalifd)en

Quellen finb, namentlid) bie Dielen 93etid)te Don faifetHd^et (Seite, ©on

ben Srlugfctjriftcn ift nut eine batyetiidje über bie ©djladjt bei 3<»nfau Don

©elang, auö bet 3aty bet iettgenöfftfdjen ©efd>id)t*tt)ette fommen bafi

Theatrum Europaeum unb (^emnifc in Settad)t.

5)ie ^ortfe^ung bet Unterfudjung Don Älfreb ©Detmann übet bie

«bttetung bed eifafc an ^tanfteid) (S^tfd^r. f. b. ©efd). be« Obert^eüi*

W. fr 19, 3. fceft, S. 434-478; ogl. oben 6.170) beginnt bie 93etraaV
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tung bet Staublungen auf bem SBeftfälifcfjen 3rTtebenSfongrefe feit 1645

unb 'ergänzt bie hierüber befonber« ausführlichen Angaben Don 3acob

namentlich au« ben fronjöfif^cn Sitten. S)er borhegenbe Äuffafe reic|t bi«

äitm ^rältminaroertrag tooin 13. September 1646. Set^ftngni*»oH mar,

bafe ber ftaifer fdjfiefelicf) fogax in bie Abtretung ber (tatfäd)lidj gar nidjt

f>ab8burgtfd)en) ßanbgraffdjaft be$ Unterelfafe eingewilligt fmtte. Die

3rran$ofen glaubten $»ar nodj immer, nui ben ©efamtbefty beg .ftaufeS

iDfterreid) im ©Ijafe erhalten $u fjaben; bie unflare, ja unrichtige 2)efi*

nition ber Abtretungen aber r)at im legten (Snbe audj über baS ©crjuffal

ber elfäffifa^en SReidjSftänbe entfRieben.

Unter bem Xitel „$oftgefd)td)tUrf)eS au8 bem 17. 3at)rt)unbert" fyan*

belt 3- Ütübfam im 3. §eft befc £>ift. 3af>rbud}§ (25, 541—557) über

ben nm ben poftalifdjen {Berfetjr fet)r toerbienten $>tlbe8r)eimer $oftmeifter

Srütger hinüber, ber inmitten ber ©türme beS SJreifeigiäfjrigen 5crieg* auf

eigene @efa$r eine SReilje r»on"$oftfurfen anlegte unb fogar für eine birefte

SSerbinbung oon ^ranffurt a. TO. nadj Bremen ©orge trug, ferner über

eine §ilbe$f}eimer $oftamt8re$nü*ng au8 bem 3at)re 1669, bie un8 Über

bie (ünnafunen unb ben ©ejirf be8 ftefjn Saljre juüot bafelbft eingerichteten

9teid)3r> oftamt« 9luffd)iufe gibt, unb enblid) über bie fc^r auSgebetjnte $orto*

frei^eit, bie jaljlreidje Surften, ÄlÖfter unb Orbcn8genoffenfcf>aften im ®r^
'

ftift min genoffen.

3?eue iJSüdjer: 8 tone, Reformation et renaisaance. (London,

Duckworth. 16 ah.) — 9t. ©djmibt, «SafiuS un0 f«ne ©tettung in ber

SReajtgmiffenfc^aft. (Seipjig, ©uncfer & fcumblot. 1,80 TO.) — 3>ie Carolina

unb ifjre Vorgängerinnen. SEejt, Erläuterungen, ©efdjidjte. Gearbeitet

oon Äo^Ier. III. (§aüe. Sua^^anblung be« SBaifen^aufe». 3,80 TO.) —
gering, Die im r)iftorifer)en ftrdjtoe ber ©tobt Stöln aufgefunbene Carolina*

t)anbfa)rift R 1. (Seipjig, Seit & Co. 3 TO.) — BullingerS #or*

rcfponben* mit ben ©raubünbnern. I. Xeil Januar 1533 bis Steril 1557.

$erau8g. r»on ©cfjiefj. [Cuellen jur ©chttieijer @efcf)id)te 23.] (Bafel,

BaSler S5«^ unb HntiquariatSfymblung.' 11 TO.) — Berichte unb ©riefe

bc« Rat« unb ©efanbten fterjog Wibrecht« üon ^reufeen SlSberuS 0. Branbt

nebft ben an it)n ergangenen ©drreiben. $erau«g. Don Be^enberger. 1. £>eft.

1538—1545. (ÄÖnig«berg, ©räfe & Unjjer. 3 TO.) — Concilium Triden-

tinnm. Diarioram, actorum, epistalarnm, tractatuum nova collectio.

Tom. IV. Actoram pars I. Ed. Eheea. (Freiburg i. B., Herder. 48 M.)

— Vindry, Lee ambaaaadeure francaia permanente au XVI« aiecle.

(Paria, Champion. 3,50 fr.) — Roaedale, Queen Elizabeth and the

Levant compagny . (London, Frowde.)— TJ n w i n , Induatrial organiaation

in the aixteenth and aeventeenth centuriea. (Oxford, The Clarendon

Pres«. 7,6 ah.) — Breuer, 3>er Äurfürftentag ju TOühlt)aufen. 18. ©f«

tobet bi« 12. sRonember 1627. (Bonn, ©eorgi. 2 TO.) — Dedouvrea,
35*
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Le Pere Joseph et le siege de la Rochelle. (Paris, Picatd et fils.) —
Ärefci^mar, ©uftaü Slbolf« Sßläne unb Biete in SDeutfcptanb unb bie

fcergöge ju SBraunfdjroetg unb fiüneburg. [Oueflen unb $arfteü*ungen jur

@efd)id)te WeberfaäMenä. 17.] (§annot>er, £a^n. 10 Settge, 3>ie

ftrage nad) bem Urheber ber 3erftörung SKagbeburgS 1631. [§aflefcf|e §lb*

fanbluugen gur neueren ©efdjidjte. 42.] (fcafle, Sftemeüer. 3,60 —
Xljoma, 93ernf)arb toon SBeimar. (SBeimar, 93öljlau8 Sßacfjf. 1,50 —
Battifol, Au temps de Louis XIII. (Paris, Calraann-L4vy. 7,50 fr.)

1648—1789.

üReinarbuS Veröffentlicht in ben frorfdmngen gur branbenburgifd)-

preu|ifd)en ©efdjidjte 17, 1 einen 2. Seil feiner „SReuen Beiträge gur ©c-

fct)icr}te be8 ©rofcen Äurfürften". ©egen feine frühere §tuffaffung erfennt

SReinarbuS jefct bem Äurfürften ein größere« 3Rafj bon Selbft&nbigfeit gu,

bie freiüd), foroeit fie Don ©duoargenbergS SRatfc^lägen obitiicr), burd) ba$

fanguinifdje Temperament be8 dürften anfänglidj gu Sttifegriffen führte.

SRetnarbiuS mödjte jefct fein SRifeoer&ältniS gnufdjen bem Ihirfürften unb

©djnmrgenberg mefjr annehmen, wobei jebod) u. a. bie befannte mißtraue

ifcr)e ftufjerung be8 ^olit. SefiamentS üon 1667 gu bead)ten bleibt.

3n ben l)tfiorifd>poHtifc&en blättern für ba$ fat$oltfd)e $eutfd)lanb

134, 1 Ijanbelt ein 9luffafc über „<Stonfreti3mu§ unb $atf)oligi§mu$ an ber

Unioerfttät Königsberg toäfjrenb ber gweiten Hälfte beä 17. 3al)rf)unbert8.

2>er SSerfaffer geigt an ber $anb 2>tttridj8, bafc ber <5tynfreti$mu$ für

eine nidjt unert>eblid)e $af)\ ben Übergang gum $atl)oligi$mu§ borbereitete,

unb ber Kurfürft feine Sßolitif bem 6ünfreti§mu§ gegenüber änberte,

fobalb fid) biefe SSirfung fjerauSgefteflt Ijatte.

5 r o n n i e r betjanbeft in ber 3 ettfd)rift ber ©efellfdjaft für (Srbfunbe

gu SBerlin 1904, 5 quellenmäßig bie füljne 3)urd)querung $ibet$ feitenS ber

Sefuiten ^oljanneiJ ©rueber unb Ulbert be ©oroiHe im Saljre 1661.

©alatti fdulbert in ber beutfdjen Stebue, Suni unb Suli 1904 ba8

brutale fogenannte „93ölferred)t SubtotgS XIV." unb geigt, baß bie Über*

fpannung ber 3Rad)ttf)eorie fdjtiefelid) ba8 ©ebäube ber frangöfifdjen $ege*

monie erfdjütterte, inbem fie (Suropa gegen granfreid) einigte.

Iren£e Lameire. Les Occupations militaires en Italie pendaut

les Guerres de Louis XIV. Theorie et pratique de la conquete dans

l'ancien droit. Paris 1903, A. Kousseau. 400 ©. Sine mettjobifd) gang

au8gegeid)nete Stubie über bie Säuberungen in SSerroaltung unb ftaatS*

red)tlid)er ©tettung, bie burd) frembe Eroberung entfielen. Unb groar burd)

ofcne jeben SSorwanb (wie (Srbrcd)t, Sltltangen) gefdjefjene, bloße gemaltfame

SJefcfeung. SJerfaffer finbet eine foldje nur in gioet Venoben, in bem Kriege
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infolge ber AugSburger Siga unb bem fpantfdjen ©ufjcfftonSfricge. SBci

erfterem Ijanbelt e$ ftcb, nur um bic franjöfifcbe SBefifeergreifung in Jßtemont,

bei lefcterem nid)t nur barum, fonbem aud) um bie piemontefifdje Sefefcung

beS 3)aut>fjine\ SBä'ljrenb im erften ^aOe bie Art ber iDffupation eine

meljr moberne ift, mit großer Schonung beS 33eftel>enben, Rubelt eS ftdj

im ^weiten ^aUt um eine arc^atftifc^e gewalttätige Umroüljung beä be-

gebenen. SBieHetdjt barum, — was SBerfaffer nidjt berüdfid)tigt , — weil

im (Srbfolgefrieg fiubwig XIV. auf bauernben (Erwerb in Stalten jugunften

feineS (SnfelS ober flu eigener ©djabloSljaltung meljr rechnet als im 9te=

unionSfrieg, wo eS fid) um Eroberung Don beutfd)en ©ebieten in

erfter Sinie fjanbelt, bie italienifa^en IjödjftenS als Äomtoenfationen Der*

wertet werben fönnen. 5118 einzige Cuetten für feine Arbeit befleidmet ber

SBerfaffer bie Äommunalardjioe. 9Jad) fefter Umgrenzung feiner 3wede

unb feine« SRaterialeS beljanbelt Sameire in ber angebeuteten Teilung bie

einzelnen in jenen Reiten offupterten ©ebiete unb fdtflbert bie babei bor*

gefallenen Umbilbungen. 2>urdj auSbrütflid) gewolltes SSernadjlä'ffigen ber

milttärifdfen unb bolitifdjen (Sreigniffe gelingt eS bem SBerfaffer feine IjÖdjft

wertDotle ©tubie in befebeibenen ©renjen gu galten. 3Ran erfährt barauS

aud) intereffante fulturlnftorifdje Sftomente, fo 5. 93. bafc baS erfte bei ber

(Einnahme eines OrteS gemöbnltcb, ber SoSfauf ber Ätrdjenglotfen bon ber

feinblidjen Artillerie war. O. W.
*K t dj a u b beenbet in ber Revue internationale de Theologie 1904,

Juillet-Septembre feine Ausführungen über „baS ÄonflaDe ^nno^en^' XII.**

Don 1691. primäre Dueflenberiefyte &eigen, bafj biefeS Äonflabe nur als

ein &o$n auf bie SBorfteÜung betrachtet werben fann, bafe ber ^eilige

©eift bie Äarbinäle erfüllt habe, ba lebiglieb, bolitifetje unb $arteirürffid}ten

bie SBafjl ^ignatelliS als eineS in fet)r hohem Alter befinblicben «erlegen*

heitStanbibaten herbeiführten, wobei ft<h ftranfretch in ber ^erfon bcS ©e*

wählten unb ben bermeintlichen ©arantien für eine ftranfretcb, gegenüber

unterwürfige furiale ^Solitif böflig irrte.

2ehrreidje Mitteilungen über ben „Conseil royal unb bie $rote=

ftanten 1698" beröffentlicbt ©adjon in ber Revue historique 85,2.

S)ie ©djwterigfeit , nadj ber Aufhebung beS (SbiftS Don Nantes über ben

baffiben SBiberftanb ber jurilcfgebliebenen „9?eufatholifen" bie wahre firdj»

liehe (Einheit ju erringen, für)rt ju einer (Enquete, bie im ©djof; beS 9tateS

burdj intereffante (Erwägungen borberettet wirb, ob man ben früheren Sßro*

teftanten nicht ben ftillen innerhäuslichen ©otteöbienft laffen, ober ob man

im ©inne ber rigoroien fird)Iirf)en (SinheitSeiferer fie jwingen folle, ihren

heimlichen ©lauben burch Mitfeiern ber fatfjolifdjen Sftefie ju beriefen.

„Beiträge jur ©efchichte beS ftelDjugeS oon 1715 gegen ßarl XII. bon

©c&weben", eine ©chilbcrung ber Äonjentrierung beä SelbjugeS bor ©traU

funb, erbringt 93ogeS in feiner ©öttinger 3>iffertation Oon 1904. 5)ie

DoUftänbige Slb^anblung erfebeint in ben Saltifcben ©tubien 9J. 7—9.
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Stieb ad Sluffafc „jar ©efd)id)te ber ^orgeßanfabrifation in ber

Warf Sranbenburg" (in ben t$orfd)ungen &ur branbenburgifd)en unb

preutftictyen ©cidjidjtc 17, 1) fdjilbert jtoei unglücflictje $erfud)e Don 1715

(bee 9RinifterS d. ÜJörne j}u $(aue) unb 1751, eine ber berühmten fädrftfdjen

ebenbürtige ^otjeHanmanufaftur in $laue reffe. S3erlin gu begrünben.

S q n f o n jeigt in ber Revae de Paris Dom 15. %ul[ 1904, bafe

SSoltaire bie langjährige Verfolgung feiner Lettres aar les Anglais flu

Unredjt bem $ofe allein $ur Saft legt, inSbefonbere ftleurö unb bem Siegel»

beroahrer, bafj öiehnehr in Söafjrljeit ba§ Parlament b$». ber procareur

general Joly de Fleury ber treibenbe unberföljnlidje ©egner war.

3)ie (Sntfteljung ber M^moires pour servir k l'hietoire de la maison

de Brandebourg fteflt S>rouJen nad) bem 91utogra^^en unb ben

Originalausgaben forgfältig in ben ftorfdjungen jur branbenburgifcb«

preufeifcöen @efdjid)te 17, 1 bar.

# o f e r fdulbert in ben g-orfdjungen jur branbenburgifaVpreufjtfdjen

©efajidjte 17, 5 bie perfönlidjen unb literarifdjen SSemüfjungen ftrtebridjS

be« ©rofjen um bie preu&iitfen Untberfttäten , tnSbefonbere ba8 SReifrtyt

bon 1750 unb frriebrith« ni$t feltene (Sinmifa^ung in bie perfönlidjen

93erufung8fragen. Äofer weift auf bie Abneigung hin. bie ber Äönig ber

SRattonalÖfonomie unb Geologie entgegengebradjt habe. %m gangen hat

Sriebrtch feinem genialen SKtnifter 3eblifc bo# bie ©cge &u bereiten

begonnen.

©crfelbe «erfaffer behanbelt in bortrefflidjer ßufammenfaffung ben

„©rofeen tfurfürften unb &riebri<h ben ©rofcen in ihrer Stellung ju 3Rarine

unb Seehanbel" (9Karinerunbfd^au 1904
, 4). „S)er ©rofce Jhirfürft hat

eine ÄriegSflotte gehabt ohne fcanbelSflotte. ftriebrid) ber ©rofee tjatte

eine §anbel§flotte ohne Kriegsflotte." SefonberS Gar wirb bie Slbhängigfeit

biefer SBeftrebungen bon ber Weltlage beleud)tet, bie e$ j. 93. betoirtte, bafj

bie preufeifdie Seefahrt toährenb beS Siebenjährigen ÄriegeS berhältniSraä&ig

wenig nur litt.

Sine Sdjrift bon (Sbuarb So d) mann „^riebrid) ber ©rofte, bie

fdjleftfdjen ßatholifat unb bie ^Mutten feit 1756" (©öttingen, Sanbenhoed

unb Sftubrcdjt 1903, 74 S.) tierarbeitet in gefdjidter Ororm ben in fiel)*

mannS großem 91 ftenwerte „$reuften unb bie fatholtfdje Äirdje" gefammelten

Ouettenftoff. 2>er mafegebenbe (Sinflufj ber perfönlidjen reltgiöfen ©leid)*

giiltigfeit beS ftönig« auf feine Äirchenpolttit unb bie Hu8f(b,lie&li<hfeit,

mit ber er fir^liche fragen unter bem ©efichtSwinfel beS StaatSintereffeS

betrachtete, wirb fdmrf, aber im ganzen gutreffenb herborgehoben. 3)ie

&aubtjwerfe be« ÄönigS waren: einmal feine fat$o!ifd>en Untertanen in

Scb>fien fcftcr an ftd) unb an ben Staat ju fetten unb bie unliebfamen

Erfahrungen be* Siebenjährigen ffriegeS tünftig fi<h nicht wieberholen *u

laffen, fobann baS Unterrtd>t8bebürfni8 ber fthlefifdben Äatholifen ohne
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Soften für ben ©toat ju beftiebigen. 9ßur hierin fte^t audj ber SBerfaffer

bie SButjeln ber Scfuitenpolitit be$ Äönig«, bte, gegenüber ben fonfttgen

Erfolgen fetner SHrdjentooHtit , aI8 Dert)ängni*Dofler HRifegriff bebauert

wirb. H. W.

SJ o I i fct)ilbert nadj ber politifdjen Äorreftoonbenj in ben ftorfdjungen

jur branbenburgifdH)reuf5i[d)en ©efdjtdjte 17, 1 „$ie SBiebertjerfteflung ber

preufjifd^franjöfifdjen Schiebungen nacf) bem ©iebenjäf>rtgen Äriege". S)a8

©rgebntS ift, baft auf ©runb ber SBorftoiegelungcn feine* Agenten SRencn

ber Äönig 1768 amtltdje ftanjöfifdje Anträge auf glei^ettige ©efanbten=

ernennung unb Slbfdjlufj eine* £>anbel8t>ertrage8 unter beftimmten 93c*

bingungen in ben $änben $u Ijaben meinte, roäfjrenb eS ftd) um prioate

SSorfdfläge SRencn« fjanbelte. 2>arna$ märe ftrtebrid)8 partes Urteil über

<£$oifeul8 Unauberläfftgfeit fjinfäHig.

"Bleut £3ü$er: Correspondance de Descartes avec la princesse

Palatine et la reine Christine de Suede, pabl. p. de Swarte. (Paris,

Alcan). — Calmon-Maison, Le marechal de Chäteau-Renault

(1637—1716). (Paris, Calmann-Levy. 7,50 fr.) — © a 1 j e r , ®er Übertritt

be8 ©rofeen Äurfürften bon ber fcbmebifcben auf bie ^otrtifc^e Seite roä&renb

be8 erften norbifäen Kriege« in ^ufenborf« „(Sari ©ufiab" unb „grtebrtd)

SBinjelm". [fceibetberger &b§anblungen jur mittleren unb neueren ©e=

fdjutte 6.J (fceibelberg, SBinter. 2,40 «Dt.) — SBenfcrfe, 3o$ann &rif^=

mann , ein Sßublijift beS 17. SafjrljunbeTtg. (©trafeburg, ^einrieb. 4 SR.)

~ t>. Äorfrfleifcb, $er oberetfäffifdie SBinterfelbjug 1674/75 unb ba«

treffen bei £ürfl)eim. [Beiträge jur SanbeS= unb SBoltöfunbe in (Slfafe*

Sofyrtngen. 29.] (©trafeburg, .«peifr. 3,50 <JR.) — $reu&, SBilbelm in.

bon (Snglanb unb baS ftauS 23ittel3bacb im 3e^a^er ber inanifcf)en ©rb»

folgefrage. 1. §albbb. (S3re81au, SEreroenbt & ©ranier. 10 3JI.) — Seig-

nobos et M£tin, Histoire moderne (1715— 1816). (Paris, Colin.

4,50 fr.) — 93 r o b e , ^rtebridj ber ©rofce unb ber Äonflift mit feinem

SBater. [3ur inneren ©efdjtdjte ber TOonardjie ftrtcbrid) SSüljemS I.

(Setygig, ^trjel 9 SR.) — Colin, Les campagnes du marechal de

Saxe, 2e partie: La campagne de 1744. (Paris, Chapelot.) — Berger,
Le vicomte de Mirabeau. (Mirabean-Tonneau.) 1754—1792. Parie,

Hachette. 3,60 fr.) — Doniol, Politiques dautrefois: La Fayette

dane la Revolution (1775—1799). (Paris, Colin.)

&mtxt #efäic$te fett 1789.

3>a8 3RQtt)eft ber Revol. franc. enthält au&er bem f)ier f<f)on er=

mahnten «rtttel über $auline »org^efe ($. 3. 93, 373) SWitteihtngen »on

fterbtnanb ©regfu« über eine Don SBoudjer b'Hrgiä im Saljre 1787

begrünbete ©efellf^aft jur (£ntf(bäbigung unfdmlbig Verurteilter, berert
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(Stifter fpäter unter ber ©utflotine enbete; einige ©emerfungen Don ST.

93rette über bie auf 130 ^Millionen gfrancS beranfdjlagte ©djulb beSÄleruS

ber altfranjöfifdjen ^robln^en not ber SReoolution, unb eine Erörterung

jwifrfien Slularb unb Ujureau über bie SBebeutung be8 (£ibe§ auf bie

giöilfonfritution be8 ÄleruS unb beS serment civique. %m Qluni^eft ^etgt

«. 18 rette, bafe bie franaöfifaie ©eDölrerung im 3al)re 1789, bie tüthW
bon einem ©tatiftifer auf 26 aKtttionen t»eranfd)Iagt war, mit <Sict)ert)cit

nirfjt beredmet werben fann, ba nidjt einmal bie bamaligen ©renken grant-

reid)8 ameifclloä feftftet)en. §. <5it maajt ausführliche 9Rttteilungen au8

ben dafjierä ber länblicfjen ©emeinben ber Bretagne, ©ee erfeunt bie 93e*

benfen, bie % 2Bat)l in feiner Äritif ber ßaljierS gegen beren SBertfdjäfeung

geltenb gemacht f)at, al§ berechtigt an, bringt aber ©eifpiele öon SahierS,

bie wtrflich au8 Sauernfreifen herrühren unb barum urfprüng liehen (Sharatter

unb gefdrichtlichen 28ert befifcen. Stularb macht wahrfcheinlidj, bafe bie

angebliche ©uSpenfion be§ SBerfaufS ber -ftationalgüter im 9Refftbor beS

3aftre3 II fidj nur auf einige ^artfer ©ebäube belogen fyabe. Sftatljiej

üetöffentlicht einen SSericht be§ fran$öftf<hen £>anbel3bureau3 bom ©ommer
1795 über bie (Srnäfyruna, ber frangöfifa^en 93et»ölterung mit intereffanten

Angaben über bie 5Birhmgen ber »loi d^sastreuse du maximum<, bie

©etreibeeinfuhr, bie Verpflegung ber Armeen unb ber ^ariferSeöölferungufw.

tyfy. ©agnac gibt einige ftatifhfdje Beiträge jur 3erfplitterung beS

©runbbefifteS mäf)renb ber franjöfifchen SRcüolution unb gu beren meift

heilfamen Solgen. 93emerfen§mert finb Befonber* bieSßotijen über bie 93er*

met)rung ber 2anbbeDölferung auf Äofien ber ©täbte. (Rev. d'hiet. mod.

et conterap. Slprilheft.)

@. $06) ^anbelt über ben „jafobtnifdjen ©taat öon 1794", inbem

er bie öerfduebenen SBirfungen ber beiben Strömungen jur @rhöt)ung ber

9fted>te beS Snbimbuumä einerfeit« unb ber SOlacht beä ©taateS anberfeit«

unb bie 28iberfprüche jwifchen ber jafobinifdjen Sporte unb $raji8 er-

örtert. (2Biffenfd)aftl. Beilage jum Jahresbericht ^eS ©ophiengömnarmmg,

93erlin 1904.) 2>er SSerfaffer benufct fleifeig SlularbS Recueil des actes

du comitö de salut public, bcrüdfid)tigt aber leiber nicht beffen Histoire

politique de la Rövol. francaise.

©eorge^eftler £ r i c o tf> c ^anbelt, etmaS oberflächlich, über ben

franjöftfd)*amerifaniid)en £rieg t»on 1798 bis 1801, inSbefonbere über bie

babei borgefallenen Seegefechte. (Rev. hist. 3uli=?lugufi.)

^ingaub fajilbert, teilweife nach $anbfcf)riftlicf)en Ouellen, „bie

9iuffen in «ßariä t>on 1800 bi« 1830", bie ©efanbten ©prengtporten, Äaltj*

tidjew, SHorfow unb beffen Sonflift mit Napoleon u.f.f., bann bie ruififche

©efeflfdjaft nad) ber bourbonifa}en 9ieftauration, namentlidj bie jum Äas

t^oIijiSmuS übergetretene ftrau ü. ©wetfrf)tn. (Correspondant, 25. Stpril

u. 10. mal)
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3m «Crc^tt» für flulturgefcbicb,te II, 3 tnacf>t A. Äopp auf einige

„Raritätenfäftlein" beä 18. 3fahrhunbert3 aufmerffam. ft. Soren& bringt

^Beiträge „jur ©efchtchte ber 3enfur unb beS ©chriftroefenS in SBaoern",

inSbefonbere unter Mar. III. Sofeph unb MontgelaS. Hornburg Der»

öffentlicht 13 ©riefe 3ung-@tiHing# au3 ben Sauren 1803 bi« 1815.

CH). ©cbmibt Veröffentlicht einen S3erid)t Don ÜBeugnot auS bem

Safjre 1810 über eine SnfpeftionSreife im ©rofjherjogtum 93erg, mit mich*

tigen Mitteilungen über bie SBirfungen beS ÄontinentalföfiemS unb bie

Soge ber ^nbuftrie in (SIberfelb, formen, ©Olingen, Remfcbeib :c. (Revue

d'hist. mod. et contemp. 15. Mai.)

AuS ben Mitteilungen beS Ä. u. foiegSaTchio« (3. ftolgc, III,

1904, SBien, ©eibel) finb t)eröor5ut)eben jroei Beiträge jur ©efdn'cbte beS

SaljreS 1809. Major ©emef fchilbert bie Drganifation unb ßeiftungen

ber Artillerie, bie in btefem ftelbjuge jum erftenmal au^fcr)lieftHc^ in

Batterien oereinigt tourbe, loährenb fie bis baljin toie in allen älteren

beeren jum Xeil auf bie Bataillone unb Regimenter Oerteilt toorben mar.

— ferner betreibt Hauptmann 58 elfte* fefjr betaiHiert ben Srelbjug @*SS

tjerjog Johann« fl^n ben SBijeföntg ©ugen in Italien, ber anfangs glüd*

lief) Oerlief, aber infolge ber beutfehen Rieberlagen unterbrochen werben

mujjte. 2>er 9%fönig nrirb häufig ungünftig beurteilt. — (Snblich ift er*

tüähnenSioert ba8 fyev mitgeteilte Tagebuch beS ©rafen MenSborf, ber im

3ahre 1813 ein ©treifforpS üon einigen $unbert Reitern fommanbierte

unb auf ber linfen $lanfe ber böfjmifdjen Armee mit gutem (Srfolg bie

fetnblidjen SBerbinbungen beunruhigte. 5Me täglichen Aufzeichnungen geben

einen (Einblicf in bie Unficfjerheit ber Nachrichten im $elbe.

SBertheimer berichtet nach biöt)er nicht jugänglidjen Aften au§=

führlich über bie ÜBerfchwÖrung jur „Reüolutionierung Tirols im 3ahtc

1813", an ber befanntlid) (Sr^hcrjog Johann beteiligt mar, unb bereu ©nt*

beefung buret) ben SSerrat eineS Teilnehmers §ormahr unb einen anberen

SBerfcbtoorenen für mehrere 3ahrc QU f bie^teftung brachte, ©ine bemerfenS»

merte (Spifobe biefer intereffanten Vorgänge ift baS Abenteuer eineS Kuriers

beS englifchen Agenten SHng in SSien, ber auf Metternichs SSeranlaffung

jroifchen Dlmüfc unb SBetfjfirchen überfallen unb feiner ©epefdjen beraubt

rourbe. 3)a§ hat Metternich nicht geljinbert, unter SBeteuerungen feiner

Sonalität auf ©runb oon SSerhörSprotoIoüen franjöfifche unb polnifche

Marobeure für bie Täter unb ftranftofen unb Saüern für bie Anftifter ju

erflären — ein unblutige« ©ettenftücf jum Raftatter Morbe unb OSfar

©rifieS Millinger Ärieg*gerich«protofoflen! (3)eutfct)e Runbfcbau, 3uli unb

Anguft.)

© r o u ch t) oeröffentlicht, auS einem Äorrefpo'nbenajournal beS ©eneralS

MiotliS, »lieutenant du gouverneur g<§ne>al de Romec (froud)£), S3erict>te

unb ©^reiben über ben Abfall MuratS, bie Räumung Oon Rom unb

Digitized by Google



554 Sßotijen unb 92oc^ri(^ten.

anbete italienifdje (Sretgniffe in ben erften Monaten 1814. (Nouv. Rev.

rötroep. 3Rat unb 3uni.)

SBctI öeröffentlidjt ein ausführliches ©abreiben beS föerjogS toon

Orleans bom &erbft 1814 an feinen ©chwiegeröater, ftöntg fterbinanb IV.

öon ©ijilien, über feine ©emüf>ungen, bie 2Rädjte, inSbefonbere ben $rtn^

regenten Don (£nglanb, Stetternich u. a. gegen 9Rurat aufguf)e$en. 9Ran

ift grunbftt&Iich für Entfernung SRuratS, berfdjiebt bie (£ntfReibung abet

auf ben SBtener Äongrefe. (Revue d'hist. mod. et contemp. 15. TOra
1904.)

Unter bem Xitel „HuS ber breufsifd)en $> o f = unb bibloma;
tifchen ©cfellfchaft" (Gotta, 1903) Dereinigt 9t. D. ©oguSlaroSft
eine Steide öon ©riefen, bie er bereits früher (1898 unb 1902) in ber

beutfehen 3tunbfd)au Deröffentlidjt hatte, junächft feiner Xante, beS &räu=

IeinS aibertine b. ©oguSlamSfi, bie in ben 20er Sauren beS 19. Safjr*

hunbertS §ofbame bei ^rinjefe SSilheltn b. war, fobann ber fjrau

b. SBilbenbrutt), bie ihren ©euia^i als ben Vertreter ^reufeenS na* ©eirut,

Sitten unb Äonftanttnobel begleitete unb Don biefen Orten mit ber eng

befreunbeten ©oguSIamSfifchen Familie forrefponbierte. 2)ie ©riefe beS

erften XeilS werfen manches intereffante ©treiflicht auf Vorgänge am
preupifdjen §ofe, fo auf bie jmeite Beirat ^riebridj SBilhelmS IIL unb

ben ÄonfeffionSroechfel beS ^erjogS öon Jfcöthen. S)ie ©riefe beS anbern

XeilS bieten bem $>iftortfer geringe Ausbeute unb !)aben ftnfprud) auf ©es

Ortung öorjugSmeife Deswegen, weil t^re ©4)reiberin bie Butter beS

Richters ©ruft b. SBilbenbrudj mar. W. Struck.

Sair erjäljlt in ber Ouinjaine öom 1. Februar bie ©efchidjte bei

©rünbung unb ber Anfänge beS »Globe« (1824), für ben fid) ©oethe be=

fanntltd) fo interefftert l)at.

O. Oppermann üeröffentüd^t aus bem 92ad)tafe beS 3uftigrat$ ©.

3- SompeS w©urfd?enfd)ofterbriefe auS ber Qtit ber 3ult*8tebolurion",

©abreiben öon SeüerfuS, ©tenjler, $ein$mann, $>elfreich, red)t intereffante

©timmungSberichte auS ben 3ahren 1828—1832 über ben Ginbrucf ber

Sulirebolution, ^olenfchroärmerei, fcetbelberger £uftänbe unb ©reigntfie,

©emegungen in 9t^einbanem unb SRljeinöreufecn ufw. (92eue fceibelb. 3at)rb.

1904, 1.)

3m 3o^rbuai für ©c&metäertfdje ©efdnchte (©b. 20) berichtigt Sllfreb

©tetn eine ©teile in Stta^intS SKemoiren, bie einen ©enerat Shifour als

Teilnehmer am ©abober $utfch öon 1834 nennen. 9?ad> ©tem ift eS eine

©ermeajflung mit einem ehemaligen franjöftfchen Oberften $ama3.

Unter bem Xitel »Ce que j'ai vu en 1848, par le baron Prejjean,

ecuyer du roi Louis-Philippe« beröffentlicht bie Revue hebdom. bom

27. ftebruar b. 3- Slufeeichnungen über Slbbanfung unb ftlucht ßubroig*
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<£nblid) füQrt 9lad}fal)l in ber ^iftor. »tertelia$rfd)r. 1904, 2 unb

in ben grorfdjungen gut branbenburgifdjen unb preußtfdjen ©efdjidjte 17,

1

bie %u8einanberie&ung mit ben (Segnern feiner ftuffaffung f^riebrict) 9Bil*

tjchnS IV. jum 2lbfd)luß, um gulefct ju fnben, baß ba8 3ntereffe an ber

3>i$tuffton einigermaßen erfdjöpft fei. S>aju bürfte niemanb meljr beige«

tragen $aben al$ {Rad^fa^l felbft mit feiner 33reitfpurigfeit, burd) bie er fidj

ben fiefern ber 3tad)S*ttfd)riften furchtbar gemacht Ijat. 3d) gebenfe tt)m

nid)t mit gleicher 9Dtün$e ju ernnbern unb behalte mir nur oor, auf einige

fontroüerfe fünfte bei »eiteren Stubien gelegentlich jurütfjufommen. Sn*

jtoifc&en .fonftatiere id) mit Vergnügen, baß er bem tfern meiner Sluffaffung

Don ber preußifd>beutfdjen ^olitit be« ßönta« ganj nalje gefommen ift, wenn

er jefct fdjreibt (fcift- 5Bfd)r. a. a. ü. <B. 239): „fcö&er al* ba« ^ntcreffe feine»

Staate« unb ^öljer al« ber nationale (£tnf>eit«brang ftanb tfnn ba« über=

fommene töeät." Sfelleidjt entfc&Iiefet er ftd). nadjbem er feine jefcige fef)r

begreifliche ©rmübung übernmnben t)at, bie Äonfequenjen barau« $u

gießen unb in einer neuen Serie üon Stuffäfcen feine urfprünglidjc Sluf*

faffung nod) ftärfer gu reoibieren al« e« bisher idjon, wenn aud) nur unter

fortroäfjrenben SBinbungen unb Ausfällen gegen mid), gefd)et)en ift. 92ur

bitte id) üjn, meine eigenen ^lußfülurungen bann richtiger nrieberjugeben,

ald e« in feinem legten Sluffafee ®. 234 gefdfefyen ift. 3d) fyobt md)t be*

Rauptet, baß „bieSriebfeber für bie beutfdje ^ßolitif be« Äönig« leb ig Ii d)

bie SRüeffidjt auf ba« nationale Qbeal unter §intanfefcung be« preußifdjen

SntereffeS* getoefen fei. Unb ferner bitte id) i$n, bie Differenzen feiner

früheren unb feiner jefcigen ftuffaffung fid), fagen mir einmal milbe, etwa«

flarer jum ©enmßtfein $u bringen. (Sr behauptet jefct (ftorfd). a. a. O.

©. 207), u. a. aud) ba« nie geleugnet $u Gaben, baß ber ffönig (in ben

entfdjeibenben ©tunben oom 18. jum 19. «Kfirj) „auf* tieffte erfdjüttert"

„erfdjetnen" fonnte. SBirflid) nie? SBarum §at er benn früher (©. 159 Slnm.)

unter grobem Serfioß gegen elementare metf)obifd)e ©runbfäfce ba« 93obeU

faitoing^fa^e .fteugni« für bie @rfd)ütterung be« Äönig« mit a0er ©ewalt ju ent=

werten oerfudjt ? SJlit Stecht moniert bagegen Äadjfaljl ben Interpretation^'

fehler, ben tdj in ber f£rage ber Jrrantljeitäfnmptome be« Äönig« ieiber

begangen Ijabe. 2Benn er fidj jum (Sdjluffe mit bem (Srfolge feine* iBudje«

jpreijt, ba« „in einigen fünften felbft bei feinen (Segnern burdjgebrungen"

fei, fo muß man, um fiegenbenbilbung &u üer^üten, nad)brüd*lid) barauf

t)inn»eifen, baß baS ^auproerbienft an ber ^ufbedung ber beutfd)-preußifdien

9Jeformpolttif bed Äonig* in ber Qtxt üor bem 18. SJlär^ nid)t ibm, aud)

nid>t Oncfen, fonbecn Äofer gebührt, unb baß ba8, n>a3 „burd)gebrungeu"

ift, me^r auf ÄofeT al* auf 9lad)fa^l gurüdge^t. Fr. M.

Kadjträglid) maa>en mir auf einen Wuffafe üon3ttiebined-@üben=

^orft« in benaMttfc. be* 3nft. f. bfterr. ©efd). 24, 2aufmertfam: „Öfter»

reid) unb ber beutfdjeSöunbeSftaat." SSertoolI ift er burd) bie in i^m mit-

geteilte $enffd)rift be« Öfterreidjifdjen ©eoollmäditigten bei ber prooifori*
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fchen gentralgcwalt, ftrciherrn o. SKenfjhengen, Dom 4. Oftober 1848, bic

Öfterreich ben JHat gibt, ben beutfdjen 93unbe«ftaat auftanbefommen

laffen unb mit biefem bann ein enge« ©dmfc= unb £ru$bünbni« ab^n-

fcfjuefeen. 3)a» ©agernfehe Programm faub atfo, wa« jweifello« t)öd)ft

tntereffant ift, aud) im öftexreic^tfrfjen SJager SBertreter. 3)ie ©chauötung

be« Herausgeber«, bafj auch Schwarzenberg anfang« biefer Söfung geneigt

gewefen fei (bgl. auch feine beutfdje ©efchid)te 1806/71, 2, 485), ftefjt frei*

lief) vorläufig nod) auf fern* fd)wachen Ruften.

3n ber Revue Hist. (85, 2) djaraftertfiert ©. o n o b bie SKemoiren

ber ftrau Eb. 9lbam al» unglaubmürbig; inSbefonbere erfcheint SJcidjelet

bei ihr al» ^crjloier, felbftfücbtiger $amüient>ater. 3Jconob weift au» un*

anfechtbaren GurÜen ba» ©egenteil nad).

Eine ©fi^e ber ^erfönltd)feit be» Cberlanbe»gerid)t»toräfibenten E.

fiubroig ö. ©erlac^ gibt im 9(nfct)Iufj an bie 1903 erfdjienene Söiogratobie

Slleranber ö. ^abberg (^iftor. $olit. S3H. 134, 1) unter Einflechtung

toerfönltcber Erinnerungen.

35er ©djlufj ber ©tubie Söotjfen» über ben £>erjog f^riebric!^ oon

Sluguftenburg gibt ein fr)mpatt)ifc^e8 Eharafterbilb 5e§ ^er^og», ber ftcb

nad) 1870 mit feinem ©efd)icfe DolIftänMg au»geföf)nt habe. (35eutfd)e

Sieoue. 3uli.)

3n ber Eeutfchen SReuue (3uli) werben Rapiere au» bem Nachlafj be«

babiidien sJHinifter3 be» Wurmartigen d. gretoborf öcröffcntlict>t. 35er

erfte Beitrag bringt einen 93riefwed)fel ftrenborf» mit fübbeutfdjen ißolis

tifern au« ben 3ö§l"cn nad) 1866; bie ©abreiben wünfd)en ein enge« $u=

fammengefjen mit $reu&en unb bermerfen einen befonberen fübbeutfd)en

Jöunb.

$te „Erinnerungen an 23i»marcf", bie ber langjährige Württemberg^

fd)e SRinifterfcräfibent Freiherr o. Sttittnacht he^u^Gegeben f)at (©tutt*

gart, Eotta 1904, 86 ©.) finb angeregt, tote e§ fcheint, burch ba» SBucü, bon

Ctt. ^orenj, in beffen Ablehnung biefer nahe ßenner ber Söerhanblungen

Don 1870 mefentlieh übereinftimmt mit bem Urteil ber miffenfehaftlichen

Ävittt.
sI3a» er felbft neue» über bie 33erf)anblungen mit ben fübbeutfehen

©taaten 1870 bringt, ift freilich nicht aHjuDiel, aber mit Vergnügen lieft

man bie begonnenen unb warmen SBorte, in benen er bie Einbrücfe feine»

langen SJerfehr» mit 93i»mard jufammenfa^t, unb bie ftufgetchnungen über

einzelne ©efpräche mit ihm au» ben fahren 1875, 1877/78, 1893 ergeben

noch manchen intereffanten 3^9 (s- 8 über ben §anntbal«etb, ben ©i»marcf

1866 nach bem Eintreffen be» Seiegramm» Napoleon» III. gefchworen haben

wiü; fein abfällige» Urteil über bic SDtaigefefce fchon im Sluguft 1875,

über ben ßrieg»lärm oon 1875, ben bitolomatifchen 9lu»fchufe be« SBunbeö*

rate» ?c.)
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3m Correspondant (25. Suli) fdjilbert ber ehemalige Sttintfter 9K e o u r.

bie Sätigfeit beS SRinifterium 2)ufaure«6inon (1876); eS fabe eine ftarf

republtfcmifrfje üom Parlament unabhängige Regierung errieten wollen.

SSon ben Dielen jefct erfdjeinenben Seiträgen jur ©efdjic$te Japans
feien ermähnt bie Erinnerungen eine« franjöfifdjen Marineoffizier«, ber fiaj

hn 3fa$re 1865 in Satoan auffielt unb bie bamalige föibalttät ättufdjen

©nglanb unb ftranfreidj in Sapan föilbert. (Correspondant, 10. 3uli.)

3?eue £Süd)er: Brette, Atlas des bailliages ou juriedictions

assimilöes ayant forme unitö eUectorale en 1789. [Publications du
Ministöre de l'instruction publique.] (Pariß, Leroux. 35 fr.) —
Recueil de documents relatifs ä la convocation des llltats generaux

de 1789. T. III, ed. Brette. [Publications du Ministere de l'instruction

publique.] (Paris, Leroux. 15 fr.) — The Cambridge modern history,

planned by Lord Acton, edited by Ward, Prothero, Leathes. Vol. VIII.

The french revolution. (Cambridge, The University Press. 16 sh.) —
©djroanber, 3)ie 5trmenboIitif granfreid)« roä^renb ber großen SWeüolu*

tion unb bie SBeiterentrotcflung ber franjofifcljen Slrmengefefcgcbung bis jur

Gegenwart. (Strafeburg, Srübner. 3 3R.) — Daudet, Histoire de

l'emigxation pendant la Revolution francaise, 1. 1. (Paris, Poussielgue.)

— Lacroix, Le d^partement de Paris et de la Seine pendant la

Revolution (1791 — an VIII). (Paris, Cerf.) — 93 leib treu, ®ie S3er*

treter beS 3af)r^unbert3. 2 SBbe. (Seidig, 2urff)arbt. je 7,50 3R.) —
ftournier, Napoleon I. 1. 93b.: S3on Napoleons ©eburt bis $ax 93e=

grünbung feiner Slfleintjerrfdjaft über ^ranfreirf). 2. umgearb. Slufl. (SBien,

XemöSfn. ßeipftig, fyrentag. 5 Wl.) — f lüg er, &riebrid> ö. ©enfc als

23iberfaa>r Napoleon« I. (8reid)enbad)
,
$aun & So^n. 1,15 2tt.) —

Alombert et Colin, La campagne de 1805 en Allemagne, t. III.

2 vol. (Paris, Chapelot.) — D'Hautpoul, Souvenirs sur la revolu-

tion. L'empire et la restauration. Memoires inödits, öd. Fleury. (Paris,

Paul.) — Champy, Le marechal de camp du genie Lamy, 1781—1839.

(tävreux, impr. de l'Eure.) — Souvenirs du baron Hüe, officier de la

chambre du roi Louis XVI et du roi Louis XVIII (1787—1815). Publ.

p. Maricourt. (Paris, Calmann-Levy. 7,50 fr.) — Fabry, Campagne
de Russie (1812), t. IV. (Paris, Chapelot.) — Stettin er, S)er Xugenb«

bunb. (Königsberg, Äorfj. 2 9K.) — n. 931 unten, $on Sena bis Steiße.

iKilitär* unb fulturgeidndjtudje Silber auS ben Sauren 1806—1819. JprSg.

t>on b. Unruf). (Setpjig, Siganb. 3,80 3W.) — ©a^lefifaje UriegStagebüdjer

auS ber ftranjofe^eit 1806— 1815. £>rSg. Don ©ranier. (93reSlau, 23ot)l=

fart^. 3 9H.) — fiübtfe, S)ie frrategifdje ©ebeurung ber ©ä)lad)t bei

S)reSben. (93erlins9BilmerSborf, ©elbftDerlag. 3 9K.) — Rinieri, Corrispon-

denza inedita dei cardinali Consalvi e Pacca nel tempo del Congresso

* di Vienna (1814—1815). (Torino, Unione tipografica editrice.) —
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Lumbroso, Lagonia di an regno. Gioacchino Murat al Pizzo (1815).

V.l. (Roma, Fr. Bocca. 4 fr.) — Silvestre, De Waterloo a Sainte-

Helene. (Paris, Alcan.) — $ ouben, Britfdjriften ber SRomanttt. {©tblto^

grab$ifa?e« ftepertorium 1.] (»erlin, ©e&r. 32 TO.) — 3)elbrüd, 3ur

Sugenb* unb (£r}ie$ung3gefötdjte be§ ÄönigS griebridj SBilt)eIm IV. ©on

Greußen unb be8 ÄatferS unb ÄönigS SBilljelm L JprSg. bon ©djufter.

1. 2«!. Som 3. VIII. 1800 bi« 9. XII. 1801. (©erlin, fcofmann & (J0 .

3 TO.) — De Lauris, Benjamin Constant et les idäes liberales. (Paris,

Plön.) — De Charnisay, L'insorrection hell£nique et la diplomatie

europeenne. (Paris, Fayolle.) — §ermann$aeffe(, ein beutfdjer Sud):

banbler. Sleijebriefe au$ ber TOitte beS 19. SaljrfjunbertÄ nebft einem Sebent*

abrife. §r$g. oon ©orgenfret). (Seidig, fcaeffel. 4 TO.) — ^er^og,
©tiftSbropft Sofef ©urtorb 2eu unb baS $ogma oon 1854. (Sin Seitrag

iur ©orgefdjiajte be§ batifanif<f)en Sonjil8. (©ern, S3ö&. 2 TO.) — Pori-
qaet, Histoire diplomatique du Piemont, 1856—1856. (Bar-le-Duc,

Brodard, Meuwly & Cie.) — Wal pole, History of twenty-five years.

2 vol. 1856—1865, 1866—1870. (New York, Longmans, Green & Co.

10 $.) — De Chambrier, La cour et la soci^te* du second empire.

2« serie. (Paris, Perrin. 3,50 fr.) — ©tölftle, (Srnft b. ßafaulr.

(1805—1861). (TOünfter, Slfdjenborff. 5 TO.) — £. Ontfen, Saffatle.

[^olitifer unb 9Jationalöfonomen. n.] (Stuttgart, ftrommann. 5 TO.) —
ö. ^[ena, ©eneral b. ©oeben im fjfelbjuge 1866 gegen §annooer unb bie

fübbeutfdjen ©taaten. (©erlin, ©ifenfajmibt. 2,50 TO.) — ©d)eibert,

$er Ärieg Don 1870—1871. («erlin, ©aterlänb. »erlag. 18 TO.) —
u. © d)mi b, 3)a* franjönfdjeiBeneTalftabStoerf über ben Ärieg 1870/71. 3. §eft.

(ßetpjig, Sud^arbt. 3 TO.) — SBolf, ©om dürften ©töraard unb feinem

§au8. (©erlin, $leifa)el & Sto. 3 TO.) - Morl ey, The life of William

Ewart Gladstone. 3 vol. (London, Macmillan.) — IHaeber, gürft

Slleranber I. bon ©ulgarien. ($re8ben, fceinritb. 9 TO.)

JdeutfQt <£anofa)aftett.

2>ie $iffertation beä Dr. phil. SBalter Ufringer, ©ürgermeifter
3. §. SBaferg eibgenöf fif d)e3 SBtrten 1652—1669, (X unb 146 ©.,

3ürid), ©djultljcjj 1903), ift aud) mieber eines ber bieten Opfer, bie jäljrlirf)

bem TOoIotf) be8 unbebingten 3>rudj»ange8 ber (Srftltnge ber ftubierten

TOufenföljne fallen. @8 berljätt ftdt) mit iljr wie mit fo Dielen anberen

gleichartigen ^robuften — oljne bafe man ber Arbeit, für bie ber ©erfaffer

ein ausgiebiges, befonberS ungebrucfteS TOaterial burcbgearbeitet Ijat, irgenb

ein gröberes ©erfet>en ober eine falfdje fcuffaffung bormerfen fönnte, ifit

fie bod) für bie $iftorifd)e ©rfenntni« jener $eriobe, ja fogar bei gelben

ber (Stählung felbft na^u »ertloS. darüber fönnen auä) bie au«gie=
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bigen (Sjtrane auS ben Sieben, ©riefen, Xagebücbern unb Elften SBaferS,

bie allein baS neue Clement bet Arbeit batftellen unb bie übrigen« in

etwa* gereinigter« ©eftalt bätten wiebergegeben werben bürfen, nid&t bin*

wegtäufdjen. $enn fic rüden weber bie ©reigniffe nod) ben Mann felbft

in ein neue« ober aud) nur Deutlicheres ßidjt. 2)aS wenige Sfeue, baS ber

SSerfaffer bietet (Dgl. S. 52, 109 ff. famt ben beiben Urfunben im Bnbang),

bätte, auf ein paar Seiten jufammengebrängt, einen Ijübfdjen ftrrifel für

ben „Slnjeiger" gegeben, nidjt meljr. Nebenbei fei nod) bemerft, baft bie

Slrt , wie auf S. 75 unb S. 80/1 5>änbliferS (^efdjit^te ber Sdjweij o$ne

9?ad)weiS benufct erfdieint, unftattbaft ift. 3>er 93erfaffer gerlegt baS für

eine au3fü{)rlitbe 33iograpbie SBaferS reid)lid) Dorbanbene GueUenmaterial

in brei ©nippen. Mit ber ©abl ber in biefer Sdjrift bebanbelten ©ruppe

bat er m. ©. einen Mifegriff begangen. $ätte er fieb für eine $>arftellung

auf ©runb ber erften ©ruppe (Sugenbjeit, XätigFeit als SanbDogt, Stabt«

febreiber unb ©ürgermeifter) entfebieben, würbe er eine nü&Hdfere unb Diel*

fad} aud) intereffantere Arbeit geliefert bßben. R. Thommen.

93on ber burd) bie ©abifdje &iftorifd)e Äommiffion berauSgegebenen

^ublitation: Siegel ber babif^en Stäbte in (bronologtfdjer Speisenfolge.

§eibelberg, hinter, liegt jefct baS jweite $>eft Dor (Dgl. biefe 3«Wr - 83*

565). (SS enthalt bie Greife S3abcn unb Offenburg. $ie Erläuterungen

rühren wieber Don Dr. d. 2Bee$, bie geiebnungen üon ftr. $elb %ti. $aS
SSert fofl in gwei weiteren heften abgefd)loffen fein.

2>ie Mitteilungen ber ©efeßfcr)aft für beutfebe ©rjielmngS* unb <5üüU

gefaxte enthalten im Sa&rgang 14, ^>eft 1 Beiträge $ur Sa^ulgefdjicbte

©abenS, inSbefonbere bie s£ublifation ber berübmten ftreiburger Sdml*

orbnung Don 1558 burd) Ulbert, in Jpeft 2 Beiträge über Merflenburg,

u. a. eine ©efd)i(bte beS SolfSftfulwefenS im gürftentum Sla&eburg Don

Stufe wurm unb eine ©eidjidjte beS ritterfaiaftlidjen unb lanbfdjaftlidjen

ßanbfdmlwefenS in Metflenburg=Scbwerin Don 1650—1813 Don $ ift oriuS(f),

ber bie fübrenbe Sebeutung beS fürftlidjen Eingreifens ftarf betont.

3n einem erften größeren Ärtitel über bie bireften StaatSfteuern in ber

©raffdwft SBlrtemberg geigt ©r n ft, bafe bie bort am (Snbe beS Mittelalters

erbobenen orbentlicben Steuern in feiner SBeife ber fiaatlidjen Entwitflung ent-

fprodjen Ijaben: ftatt überlebte Steuerarten jeitgemäjj umgugeftalten, fübrt

man neue Abgaben ein, bie jenen einfad) jur Seite gefegt werben. 3>ie

„gewöbnlidje Steuer" ift eine Don ben ©emeinben mit feftftebenbem SBetrag

an ben ©rafen entriebtete Abgabe; binfta>tlidj ibrer Aufbringung bat bie

©emeinbe eine gewiffe Selbftänbigfeit , bie aber febr häufig burebbroeben

wirb. 3)ie in ben §änben beS SanbeSljerrn befinblia>en älteren Steuer»

überrefte („Speifung", „SSogtretbt") ftnb bur(b bie „gewö&nlicbe Steuer"

nidft Derbrängt worben: bie $obe ©eridjtSbarfeit unb 8ogtei finb jwar in

ber SanbeSbobeit aufgegangen, aber bie alten, Don ibnen noeb gesoffenen
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Steuern haben fid> auf lange ^{nou8, ja bis in bie jüngfte Vergangenheit

erhalten. (Sine fbejififcb, n>ürttembergifd)e <£rfd)einung ift ber im 15. 3afjr«

hunbert auftretenbe „£anbfd)aben", b. h- bie §eran$tehung be8 ßanbe« ju

SruhrauSgaben unb 3JlaIcfijfoften. Sine 9?eilje interefjanter Seilagen au&

ber 3eit bon 1428—1489 befdjliefet btefen erften Xeil ber Arbeit. (SSürttem*

bergifd)e§ ^ahrbud) für Statiftif unb fianbeSfunbe 1904, I, 55—90.)

f). b. SS o 1 1 e 1 i n i löft in feiner &bhanblung : 35 i e älteftenSta*
tuten Don Orient unb i^re Überlieferung (9lrd). f. öfterr. ©efd|.

93b. 92, 83—187 unb febarat SSien 1902) bie nndjtigften ber mit tiefen

für bie ßanbe8gefd»d)te in mehrfacher ©ejief>ung fo bebeutfamen Statuten

jufammen^ängenben fragen. 3- 21. $omafd)eI ^ielt bie beutjaV Sraftung

im ßob. 468 beS SBiener §. §. unb Staat3ard)ibeS , au8 meldjem er fte

beröffentlichte , für bie originale unb tiefe MuffteÜung hat bisher bielen

Slnflang gefunben. %\t ©rünbe , mit melden V. 9Jcalfatti unb SReitfc

fte befämuften, fonnten nur jum Seil als jutreffenb unb burd)fd)lagenb

betrautet merben. 2)urd> Heranziehung einer feiten 6i«h« unbeadjteten

$f. im Slrcöjb beS ©rafen %1)\m auf Sanofi Xhun*®elbifio , welche bon

ber Siener unabhängig ift, unb burd) Vergleidjung mit ber JRebaftton ber

Statuten bon Stoberebo gelingt e3 b. Voltelini in einbringenber fd)arfftnmger

Unterfudjung nidjt nur — meines (5rad)ten§, umoiberleglid) — nadföu«

weifen, bafj bie beutfdje Raffung Überfe^ung auS bem Satein, nidjt bor

bem (Snbe beä 14. ^ahrljunbertä, aber bor 1425 berfafit unb wegen ihrer

mangelnben Sad)fenntni§ als blofre ^tibatarbeit aufjufaffen ift, fonbern

aud) ben ^eitbunft (1302—1306) unb bie 21rt ber (Sntftehung ber älteften

(Statuten bon Orient feft^ufteQen. Sie finb nidjt in einem ©uffe abgefaßt,

fonbern teilroeife Äombilation älterer Ürtentner ßin^elgefe^e , fie jetgen

enge Vernmnbtfd)aft mit anberen oberitalienifa^en Statuten, inSbefonbere

jenen bon Verona unb SSicen^a. 3)ocf) geftattete ber Staub ber ^ubltfationen

b. Volte (ini nidjt, aud) hierin ju abfdjliefeenben Grgebniffen ju gelangen.

SBohl aber fonnte er naa^roeifen, bafe bie jüngere 9tebaftion bon 1425 auf

einer toenigftenS ntd)t gebrudten 9tebaftion ber Statuten bon Vicenja

beruhen müffe. 3Rit ber Söürbigung ber burd) bie 33ifd)öfe Slleranber II.

(1425) unb Ubalri(h III. (1491) erlaffenen Statuten befd)äftigt ft(h ber

jweite 91bfd)nitt; ben Sdjluß btlben »oertbotte urfunblidje Beilagen unb

tfonforbanjtabellen. — WuSbrüdlid) fei nodj auf bie gelegentlichen s2luS=

führungen über bie ©efdjichte bc« 3)eutfd)tum£ im ©ebiet be« gütftcntum*

irient hingemiefen. E. v. O.

3)a3 Älofter ftrerfenljorft unb feine $6tiffinnen bon 3- Sd)tbieter8.

SBarenborf i. 28. 1903, SdmeUfdje «uchhanblung. 288 S. $er Verfaffer

ift ein großer ©efd)idjt$freunb unb fleißiger Sammler ^iftorifc^er 92ad)=

rieten, ber ohne fonberlidje 9lu$mahl unb Sidjtung ba8 ihm erreichbare

Material für feinen ©egenftanb jufatnmenträgt. ®§ berfa^lägt ihm aua>

ni(ht§, Stüde bamit ju bereinigen, bie abfett« bom ^hema liegen. SSoju
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bient e«, gefchtdjtlichen SRottjjen über ba« Älofter ftrecfenhorft ein $Berjeid)=

ni« bet tfloftergrünbungen im ftocbftift SJcünfter unb ben angren$enben

93e$irfen borau«aufchicfen ? Ja, wenn e« bann roenigften« juberläfftg wäre

unb erfennen ließe, na* welken ©eftcf>t«J)unften bie Aufführung ber Älöfter,

namentlich au« bem ©renjgebiete, erfolgt ift! — 93emerfen«mert ift bie

geftfteüung (S. 17), ba& toon ber angeblichen ©rünbung«urfunbe be« ßlofter«

au8 bem 3af)re 851, welche nach Siefamp« Darlegungen 1711/12 ju ^rojeB*

jmeefen gefälfcot ift, tfinbltnger eine Slbfchrift be« 16. Sahrljunbert« benufct

l)aben »in. Stellung au biefer wichtigen &rage nimmt Schwieter« nicht.

2>ie neuere Siteratnr über bie ftreefenhorfter Heberolle fdjeint bem SJer*

faffer unbefannt geblieben ju fein. Auffällig ift, bafe auch &ie Sßublifatiou

ber SBeftfälifdhen Siegel öoflftänbig flberfeljen ift, bie bodj einige Siegel

ber &btiffinnen oon &redent)orft in befferen Slbbrücfen bringen, al« fie

bie Dorltegenbe Schrift liefert. J.

?lu« bem 9?eifetagebuch be« ÄugSburger tßatrigier« ^ß^ilipp ipainl)ofer

Oom Jahre 1598 (in ber SSolfenbüttler SMbliothef) teilt fötrrnheim
in ben SWitteilungen be« SBerein« f. §amburgifche ©efchichte, 23. Jahrg.,

S. 347 ff. eine auf Hamburg bezügliche Partie mit ; bie Angaben finb nur

fur& aber ganj hübfeh, j. 33. : ,3uo Hamburg wen iemanbt fttrbt, fo gehen

bie Scholare« mit, ift bie $erfon fehlest, fingen fie beutfeh, ift fie ftattlich,

fingen fie lateintfdj.'

Jn ber 16. JahreSfchrift ber Mitteilungen be« SUtertumSberein« ju

flauen i. SB. (1904) bezieht t>. ftaab S. 41—105 bie ©efchichte oon

Seubntfe, ba« eine flaöifche ©rünbung ift, unb brueft ba« für bie 93eur*

teilung ber Iänblichen ©erichtSöerhältniffe in Betracht fommenbe ©ericht«*

buch be« Orte« oom Jahre 1573.

SR. SS o r e f
et) fchilbert in ber Beilage jum Jahresbericht be« ^erjog*

liehen Qprnft=9tealggmnaftum§ &u Altenburg (Oftern 1904) „(Srnft II. üon

Sachfen.®othasSlltenburg" (1772—1804) unb feine ebelmütigen SBemü*

hungen in«befonbere auch um Schule unb SBiffenfchaften , unter benen er

ben eraften mathematifa>aftronomifcöen al« Sachfenner näher fianb.

Über ba« S8re«lauer 3eitung«mefen bor 1742 IjatSruno Schierfe

eine auf umfänglichen archtbalifcfjen Stubien beruhenbe Sonographie

(S3rc«lau 1902, 138 S. 3 2Jc\) Veröffentlicht- &u«gefchloffen hotte ber 83er=

faffer au« feinen Unterfudjungen bie fogen. „Rettungen" be« 16. unb

17. Jahrhunbert« , ferner bie fog. „Weue 3eitungen", „^Relationen" jc,

alfo (Sinjelbrucfe , ebenfo bie 3Jtonat«fchriften unb Jahresberichte jeglicher

Art, vielmehr $at er ftdj lebiglich mit jenen bolitifchen, beriobifchen 6r*

fcheinungen in ber Siteratur befchäftigt, bie wir noch heute al« „3eüun9ei'"

bezeichnen. Die S3efd)ränfung auf ba« ©reölauer 3eitung«wefen ertlärt fid)

au« bem Umftanbe, baj} in Schleften in borbreufjifcher Seit nur gu 33re«lau

3«itungen gewefen finb. 92achbem SSerfaffer in Äab. I unter „Quellen" ein

$ijtotifäe 8eitf4rift (»b. 93) 91. g. »b. LVU. 36
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5G2 9?otijcn unb 9Zad)rid)teu.

SSeraeidjniS ber öorljnnbenen Stftcn unb periobifdjen polttifc^en 3eitungen

SBrcSlauS gegeben Ijat, beipridjt er in Äap. II bie „Stftenmäfjtge ©efd)idjte

be§ SBreSlauer 3eitung8prioiteg8 »on 1629-1742". ©reSlau tft bemnaefj

bie erfte ©tabt im Offen 2)eutfd)lanb8 mit einer Leitung, tuäfjrenb eö im

fcinblid auf alle beutfdjen ©täbte erft an 1& ©teile fommt. 3m III. $ap.

gibt ber Söerfaffer barauf red)t banfenSroerte 3ufammenftcDun fl
en über

„^oftroefen unb SRadjridjtenöerbreitungen im IL unb lfL 3^^unbert",

im IV. Äap. befprid)t er bann im einzelnen „3)ie SBreSIauer 3e*tangen

üon 1632—1742", bie Seiben unb ?£reuben ber üerfdjiebenen Verleger

(fett 1703 au«fd}lief$lid) fatWtfc&e), i&ren Äampf um bie 2lufrecfctert)altung

it)rer ©onberpritoilegien , bie ^>öt)e ber Stuflage, ba§ 3e^UIlS^a^ onnement,

ben üöerfetjr mit ben Abonnenten, bie (Sjpebition, bie Stellung jur 9Re*

gierung, fpejiefl $um Jpauie $ab8burg, bie 3enfu* unb bie politifdje 93e*

rid)terflattung, bie Haltung gegenüber ben XageSfragen ic. $ap. V
r ein

„SRüdblirf", furj aber roertDoH, unb ein „3nbej" befdjliefjen bie rcd)t lefen3s

werte, mit grofoer (Sorgfalt unb Umfidjt getriebene (SrftlingSarbeit be8

SSerfafferS, beren Söert nod) burd) eine Änjaljl gut gelungener Dleprobut*

tionen ber Äopftitel ber befprodjenen 3c itun3«1 erljöljt mirb. —tk

—

SDie ©eiträge ftur ©eicfcidjte be8 (5lifabett>©t)mnaftum8 in Breslau
bringen Dier Stuffäfce, in benen SDtitglieber be§ 2ef)rerfoüegium8 (Sdmobel,

9?ubfom8fi, 3'm t
)e^ Staube) bie $8augefd)id)te ber ©dnile, bie Jätigleit

gwefer fjeröorragenbcr 9teftoren unb ben (Sinfhtf3 beö befannten *DHnifter£

t». 3eblit> auf bic Umgeftaltung be8 Unterrid)t8 forgfältig unb mit KiohV

tuenber Siebe jur Slnftalt fdjilbern. Seljrretd) ift alleS; üon allgemeiner

Jöebeutung bie gutreffenbe 3e^nun9 oc8 3rriberi&ianifd)en 3Kiniiter§,

ber bie alte fiateinfdjule in bie UnterricfjtSformen be8 neufjumantftifdjcn

©l)mnaftum8 hinüberfät)rte; fet)r an^ie^enb unb nadj ber perfönlidjen

$tenntni8 be8 Unterzeichneten treu bie Grjäljlung über ben ©ireftor girier,

beiläufig bemertt tjeifjt ba8 S)orf, in bem biefer feine jroeite §au81eljrerfteu'e

einnahm, nidjt färben 05.64^ fonbern §arb f e. (Sine äljnlidje <Sd)iIbe*

rung bc8 früheren JReftorS SlrletiuS, mit bem fidj Sriebrict) ber ©rofje

gern unterhielt, märe fet)r miflfommen gcroefen. W. Schräder.

3n ben Programmen be8 £roppauer ©timnafium8 mit beutfdjer

Unterric&t8fpraa> Don 1902—1904 beröffentlidjt ftnaf litfcfc eine ©efctyc&te

bc8 Xroppauer ©ftmnafium«, mobei bafelbft auäfüljrHd) bie ©rünbung unb

Settung burd) bie ^efuiten 1630—1773 bet)anbelt wirb. 1773 erfolgte

bie SJerftaatlidjung unter SJcaria Sljerefta.

Safjrbutf) für ©enealogie, fceralbif unb @p$ragiftif. 1898—1900.

herausgegeben Don bev fturlfinbtf d)en ©efellfd&aft für Siteratur unb

fiunft. (3 Sänbe). SRitau, ©teffenljagen 1899-1901. ^n ben ^iftorifdien

©efeUfdjaften ber brei Oftfeeproöinjen tjerrfa^t jefct blüt)enbe8 fieben. 3fbc

Don iljnen ^at freiließ nur einen Meinen 6tab üon tätigen Mitarbeitern,
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3)eutfd)e ßanbfchaften. 5«3

aber maß biefc leiften, überftetgt baß gewöhnliche Mafc bcr ^robuttion

pribater SSereinigungen , bic nur in ihrer Strbeit felbft ben fioljn finben.

9lÜe biefc ©efellfcbaften befielen audfc^He^Itc^ auß eigenen Mitteln, ohne

jebe ftaatlictje ^örberung, nur bann unb wann gibt eß für befonbere roiffen=

fdjaftliche Unternehmungen einen materiellen 3ufd)ufj einer <3tabt ober

3titterfchaft. — 3)aß „Jahrbuch " holt fid) frei bon jebem $ilettantißmu«,

wirb bielmehr bon ernften toiffenfcb,aftlicben Gräften, ben beften, bie baß SSanb

hat, geleitet unb befotgt. 9luß betn reichen Inhalt fei u. a. eine Arbeit

beß §eraußgeberß ber 2. (Serie beß t)iftortfcrjen Urfunbenbucheß ßeonib

Slrbufo», eines trofe feine» flabifctjen Sßamenß fernbeutfd^en ©clefjrten unb

Sdjülerß bon ©. SBaifc, über bie im beutfctjen Orben in Siblanb bertretenen

QJefctjUc^tcr herborgehoben. <£ß ^anbelt ftc^ jum großen Sei! um ein SSer*

äeid>ni« ber Mitglieber beß beutfcf/en Orben« in Siblanb, baß 91. mit ber

beinlichften Sorgfalt unb fixerer Äenntniß nicht nur ber gebrucften, fonbern

Dieler t)anbfcf)riftlictjcr Guellen aufammengeftellt hat. ©iefe grünbliche Slrbeit

ift foroof)! für bie liblänbifche , alß auch für bie allgemeine ©efdjichte beß

beutfdjen Orbenß Don großem 2Bert, ba fte namentlich auch bie t$vaQt ber

lanbfchaftlichen Slbftammung ber liolänbifdjen Dritter erörtert unb erlebigt.

2He überrotegenbe Mehrzahl ber betannten SBafaflengefchledjter ftammt

auß SBeftfalen, aber bielfad), befonberß im fbätcren Mittelalter, fommen

auch ©üb* unb Mittelbeutfchlanb, namentlich baß Stheinlanb, für bie ©ins

manberung nach fiiolanb in fjrage. S5ei bem engen 3u fQntmenhange

jroifchen bem baltifdjen unb bem beutfdjen Slbel berbienen bie 93eröffent

lithungen ber furlänbifchen ©cfeüichaft auch bei unß eine gebührenbe 33e*

achtung. 3)ie borliegenben SBänbe finb mit mehreren Äunftbeilagen

ittuftriert, jum Xeil nach 3eitfm«n9™ öon 3lb. M. fcilbebranbt, b.

$effe u. a. A. B.

©aß erfte fceft beß XIX. SBanbeß ber „Mitteilungen auß ber liblän=

bifdjen ©efdjichte" wirb burch eine umfangreiche, burd) boße ©eherrfchung

beß «Stoffes, ©rünblichfeit unb 2lflgemeinberftänblichfeit außgejcichnete 2lb*

hanblung Jp. b. SBrniningfß über „Meffe unb tanonifcheß ©tunben*

gebet nach &em brauche ber Üttgafchen Äirche im fbäteren Mittelalter"

gefüllt. $ie ©arfteüung beruht h^ubtfächlich auf einem Miffale bom SUtar

beß h^- Äreujeß ber erjbifchöflichen $athebralfird)e ju 9tiga auß bem 9ln=

fange beß 15. Sahrfmnbertß unb auf bem gebrucften ©rebier ber rigafchen

3)iöjefe bon 1513. ©owofjl ber Miffalfobej alß baß einzige befannte

(Sremblar jeneß Ofrühbrudeß befmben fid) auf ber rigafchen ©tabtbibliothef,

ftnb aber bißher nur ganj gelegentlich herangezogen morben. GS finb bie

einzigen liturgifcfjen SBüdjer, bie auß 5llt«ßiblanb auf unß gefommen ftnb,

unb faft bie einzigen Oueßen für unfere Äenntniß ber Siturgie in ber

rigafchen ©iöjefe im fbäteren Mittelalter biß jum Einbringen ber ^ianifdjen

Steformen. SBahrfcheinlict) höben biefe ©eftimmungen nicht nur für (Srjftift

unb ©tabt SRiga gegolten, fonbern finb auch auf bie ©uffraganbißtümer,

36*
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564 *ßoti&en unb 9iarf)rid)ten.

bie liülftnbifcfjen : S)orpat, Öfel--2Bfef unb ßurlanb, aud) gfteDal, unb bie

preufeifc&en : ©amlanb, $omefanien, (Ermlanb, (Sülm, Don Ginflufe gemefen.

$aS fäöne 33ucf> Don «b. frran$, bie TOeffe im beutfdjen «Mittelalter,

Jyreiburg i. 93r. 1902, fonnte D. 93r. nod) toäf)renb beS $>rudeS benu&en.

(Srft nad) 9lb|d)lu& erfuhr er, bajj in bet SBatifamfdjen SBibltottyef fidj ein

»Pontificale Rigense« aus bem 14. ^of^fjuubett befinbet. (£r fteflt eine

^Ibljanblung über biefen JTober,, ber bie 92ad)rid)ten über bie fbejiftföen

bifdjöflidjen ^unftionen nadjbringt, für bie nädjfte in StuSfidjt.

—n.

Sfcue 3Süa)er: SSeift, ©efdjidjte ber öftcrretc^ifcf>en 58oltSfd)ule

1792—1848. [¥lufeerorbentlid)e Beiträge jur öfterrei^ifc^en (SraietntngSs

unb ©(bulgeidncöje, 1. unb 2. SBb.] (©ras, ©ttiria. 4,20 unb 183)1.) —
Acta facultatis medicae universitatis Vindobonensis. III. 1490—1558.

ftcrauSgegeben t>on ©djrauf. (SBten, ©raumüller. 5 — 21. a » e r

,

$a8 nieberöfterreidiifdje SanbfjauS in SBien. 1513-1848. (SBien, ©erolb

& £o. 15 SR.) — $ie Elften beS Se&crbroaeffe* nebft bem $efenforium.

ftcrauSgegeben Don ©teef. [Oueflen ^uv S^ioeijer ©efdnd)te. 22.] (©afel,

basier S3ud> unb WntiquariatStmnblung. 14 W.) — ©u Hing er 8

SMarütm (Annales vitae) ber %af)xc 1504—1574. [Cuellen jur fcbmeije=

rifd)en SReformationSgefdncfcte. II.] (93afel, JöaSler unb Antiquariats*

fjanblung. 4 — Ä. SdpieeganS, 1835—1898. 2Kemoiren. (Sin

SSeitrag jur @efd)id)te beS (SliaffeS in ber Übergangszeit, herausgegeben

Don ^einrieb, Sd)ncegan3. (©erlin, ©ebr. $aetel. 10 9R.) — 9tegeften ber

sJ)iarfgrafen öou 93aben unb .ftadjberg 1050— 1515. Gearbeitet Don

.^einrieb 5Bitte. III. 93anb. SRegefien ber SJtarfgrafen Don S3aben Don

1431—1453. 3. unb 4. 2fg. (^nnSbrucf, SBagner. 8 9R.) — ©djufter,

35er gefd)id)t(id)e Stern Don £>auff8 2id)tenftetn. [$>arftetlungen aus ber

nntrttembergiicrjen ©e|*cf>id>te. 1.] (Stuttgart, #of>lfammer. 3,50 SR.) —
©efd|trf)tSqueflen ber Stabt fcaO. 2. 93b.: SStbmanS Chronica. Gearbeitet

Don tolb. [Sürttembergifdje ©efd}id)t3quenen. 6.] (Stuttgart, flofjlljammer.

6<Dl.) — SBtntterlin,©eid)icf)te ber Sef)örbenorgani|"ation in Württemberg.

1. ©b s
-8i8 5um Regierungsantritt König Stlf)elm§ I. (2. Seil.) (Stuttgart,

Äo^ammer. 2 3R.) — §artniann, 2>er ^rojefj gegen bie proteftan--

tijd)cu üanbftänbe in 93anern unter Sjerjog 2Ubred)t V. 1564. (SRegenS*

bürg, 2Wanj. 3 9R.) — Staubinger, ©efd)id)te beS furbanerifäen

fteereS unter Äurfürft Wlax. II. GmanucI 1680—1726. 1. §albbb. [©e*

fd)id)te beS batjeriftben JpeereS. 2. ©b.] (SKündjen, Sinbauer. 15 —
9totfjfd)Ub, 3)ie ^iubengemeinben ju 9Kainj, Spetjer unb SBormS Don

1349—1438. (Berlin, «ßat^anfen & fiamm. 2 ÜK.) — 3)iel, S)ie tofarr=

amtlichen ?luf5eid)nungen (Liber consuetudinum) beS 3). ju ©t. (Jl)riftopt)

in 3)?ain5 (1491—1518). herausgegeben, überf. unb eingeleitet D. ^alf.

JlSrl. unb ergänj. ju Sanfi'enS ©efd)icf)tc beS beutjdjen ©olfeS. IV. 23b.

3. \Mt] (5«iburg i. 33., iperber. 1,40 — Statuta maioris ecclesiae
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8ermifrf)te3 5(35

Fuldensis. herausgegeben bon föidjter. [Cuellen unb ftblmnblungen jur

©efäier,te bct SXbtei unb ber fciöaeje fjulba. I.] (ftulba, Sulbaer «ftien=

bruderei. 3 TO.) — ftbrt^, 3>ie ^atrocinien ber Äircfjen unb Capellen

im ©rjbiärum Köln. (Süffelborf, Äortlj. 3,50 TO.) — #trfd)berg, @e=

fctjidjte bct ©raffctjaft TOoer«. (TOoer«, Steiget. 2,50 TO.) — Softe«,

3Beftfältfcr,e$ Sractjtenbucrj. (Sielefelb., «elfjagen & Älafing. 30 TO.) —
© dj ü rf i n g , Sie ^ürftentiimer fünfter unb ©Snabrüd unter franjöfifdjer

fcerrfdjaft. (TOünfter, Cbertüfdjen. 1 TO.) — ßangenbed, S)te $olitif

be8 $aufe3 S8raunfdjweig=fiüneburg in ben Sauren 1640 unb 1641. [Gueflen

unb 3)arfteDungen $ur ©efd)tdjte WieberfactjffnS- 18.] (§annober, §ar)n.

5 TO.) — ^>i^igratt), Sie Äompagnie ber TOerdjantS StbbenturerS unb

bie englifdje Ätrdjengemeinbe in Hamburg 1611—1835. (Hamburg, Griebel.

2 TO.) — &e$Hng, Süberftferje ©tabtgüter. I. ftifcerau, 93et)lenborf, StlbS*

felbe. (fiübed, Sübcfe & Maring. 5 TO.) — #anfen unb Reffen:
Quellen jur ©efd>id)te be« ©iStum» ©djleSroig. [Queflenfammlung bet

<Mcfcafdt)aft für fcbleSmig-'r,olfteiniid)e ©ef(t,icr,te. VI. 8b.] (Äiel, UniberfttätS*

bucrjt)anblung. 10 TO.) — ©(bunt an n, 3)ie ©tetnaeitgraber ber Ucfermorf.

C^renjlau, TOtecf. 30 TO.) — fcolfce, Sie branbenburgifebe Äonfifrorial*

orbnung bon 1573 unb ibre SHrdjenbaupfltdjt. [©Triften be« SeretnS für bie

©efdjutjte Gerling. 39.] («erlin, TOittler & ©or,n. 3 TO.) — 93 ü tj r t n g

,

©efcrjidjte ber ©tobt Hrnftabt 704—1904. («rnftabt , $rotfäer. 3 TO.) —
0. TOanSberg, (Srbarmanfcbaft toettinifa^er Sanbe. II. Sb. Sie TOarf

TOeifjen. (SreSben, Saenfd). 75 TO.) — Urfunbenbud) be8 ÄlofterS Pforte.

1. Zeil, 2. ^>a!6bb. (1301—1350.) Gearbeitet öon Goeljme. [@efd)id)t«queuen

ber ^Sroöiitji ©adjjen unb angrenjenber ©ebiete. 33.] ($aüe, §enbel. 10 TO.)

— Sleimann,' ^Jrinjenerjte^ung in ©act)fen am 9lu3gange be§ 16. unb

im Anfange beS 17. SatjrfjunbertS. (SreSben, ©aenferj. 3 TO.) — fr ftrie«

benSburg, ©Rieften« TOünjgefdiicrjte im TOittelalter. ©rgänjungSbanb.

[Codex diplomaticus Sileeiae. 23.] (SBreSlau, SBoljlfartlj. 4 TO.)

Sie 3abre§t>erf ammlung be8 ©ef amtbercinS ber beutfeben

©efdjtdjtS* unb SlltertumSoercine, an ber etwa 200 ^erfouen teilnahmen,

tagte oom 9. bis 11. Sluguft b. 3- unter SBorflfc be§ ©et). 2lrd)it>rat8

Dr. JBailleu in Sanjig. 3f" ben öffentlichen £>aubtberfammlungen

fpra(t)en ©tabtfdmlrat Dr. Samuä, San$ig, über: Sanjig in ©efdjidjte

unb ßunft, $rof. Dr. $rau3fe, Königsberg, über Äönig tjfriebrtdj

©il^elm I., ©taat3ard)inar Wrcbiorat Dr. 93 ä r , Sanjtg, über bie gefdjidjte

liebe (Sntwicflung SBeftprcujjenS. $n ben 9lbteilung3fifeungcn würbe erörtert

„bie ©rforfebung ber ©efcfjtdjte ber beutfcf)en ßolontfation im Often", im

Sinfcblu^ an Vorträge bon ^Ire^tötat ^rof. Dr. 2Barf(fjauer, «ßofen,

unb bon Oberlehrer Dr. © d) u m a cf> e r ,
Königsberg, unb an ein fdjriftlict)
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566 Röttgen unb «Röhrichten.

eingefanbteS Referat bon Oberlehrer Dr. b. 9Hefeen, Stettin; femer bic

ftrage : 2Bie fönnen bie @efdn'chtSbereine bie OrtSnamenforfdjung förbern ?,

auf ©runb eine« BortragS öon &rd>ibrat $rof. Dr. 2Bäfd)fe, 8erbft.

t£S fbradjen aufjerbem: ©eh- SRegierungSrat tßrof- Dr. Be^jenberger,.
Königsberg, über baS borgefdjidjtlfdje Oftbreujjen, $rof. Dr. fragen*
b o r f f , ftranffurt a. über baS (grblagcr bei Kneblinghaufen in 23eft*

falen, ^ribatbojent Dr. Reifer, Königsberg, über römtfdje 2Küngen in

Ofibreufeen, Sefirer £>ollacf, Königsberg, über bie Borgefdnchte beS ©am*
lanbeS. %m Anfdjlujj an biefe Borträge jur ^Brähiftorie würbe folgenber

Antrag beS BeretnS „Sßruffia" in Königsberg angenommen: „$er ©efamt*

oerein ber beutfcfjen ©efchiAtS* unb AltertumSbereine fchliefet fid) im ^rinjip

bem 93efct>luffc beS AnthrobologenfongreffeS in ©retfsmalb auf gefc|li<he

Siegelung beS ©chufceS für bie bor* unb frühgefchichtlichen Altertümer an",

©et). Arcbjbrat Dr. So ad) im, Königsberg, fbradj über ben ©tanb ber

©efchtchtSforfdmng in Oftbreufeen unb bie Sätigfeit beS herein« für bie

©efctjicrjtc bon Ofi= unb SBeftbreufjen, Oberlehrer Dr. ©tmfou, 2>anjig,

über bie $>anjiger ©tabtberfaffung im 16. unb 17. ^ahrhunbert. $n ber

Abteilung für BolfSfunbe, in ber Seljrer ©djmibfonfc, SBür^burg, über

„5)eutfd)e ©agen unb ©efdjichtSwiffenfd)aft in wechfelfeittgem 2>ienft" unb

Bauinfbettor Kleef elb, SJanjig, über „bie Begebungen beS Vereins jur

©rhaltung ber Bau* unb Kunftbenfmäler 3)anaigS" fprägen, mürben Be*

fdjlüffe gefafet über Anbahnung einer geograbhifdjen ©tatiftif beS beutfdjen

BauernljaufeS, über bie ©ammlung bon Abbilbungen Don SBegefreujen,

unb über &lurnamenforfd)ung. — 3)em ©efdjäftSberichte beS BermaltungS*

auSfchuffeS entnehmen mir, bafe bem ©efamtberein gegenwärtig 169 Vereine

angehören, barunter beutfdje Beretne in £fterreidj, SRufjlanb unb Amerifa.

— Unmittelbar bor ber Berjammlung beS ©efamtbereinS mar ber 4. beutfehe

Ardjibtag unter Borfifr bon ©eh- Ard)ibrat Dr. © r o t e f e n b , ©cbwerin,

unb unter Beteiligung bon 50 gadjgenoffen in bem Neubau beS 3>an$iger

©taatSardjtbS aufammengetreten. Berhanbelt mürbe hawMätöüdJ über

eine gefejjlidje Siegelung beS ArdjibalienfchufceS unb ber Beaufftchtigung

nicht fadmiännifd) bermalteter Ardjibe unb Stegiftraturen, worüber Ardjibrat

Dr. Bär, 3)an$ig, OberregierungSrat Dr. (5 rm i f d) , S)reSben, unb 9&eirf)3=

ardtjibaffeffor Dr. K n a b b , München , Bericht erftatteten. $>ie 9?otwenbig*

feit eineS folgen ©chufceä gegenüber ben auf biefem ©ebiete fjerrfdjenben

SWifjftänben würbe aüfeitig anerfannt; ein AuSfdjufe foü bem nächften

9lrdjibtag eine S)enffd)rift mit formulierten Borfdjlägen borlegen. (SS fprachen

ferner Ardjibrat Dr. ©ello, Olbenburg, unb ftabrifbeftfeer Dr. $erl,

Berlin, über baS 3abon unb beffen Berwenbung jur Archibalienfonfer*

bierung unb in ber Snbuftrie, Archtbar Dr. (Starbt, Berlin, über bie

&aubtbf)afen ber ©ntwidlung beS ©eh. ©taatSarchibS in Berlin, unb

Ard)ibrat Dr. Bär, $anjig, über bie (bor einigen fahren erfolgte) Be*

grünbung beS ©taatSarchibS in Sandig. $ie nächfte SahreSberfammlung
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beS ©efamtberetnS wirb im (September 1905 in Samberg ftattftnben, in

Serbinbung mit bem 5. beutfäen Slrtfjitotag unb bem 6. $ag für $enf*

malpflege.

<Rad) bem 3a$reSberi(f>t beS »gl. $reufo. $iftorlf trjen Snftitut«

in 9t om über baS ©efcfjäftSjaljr 1903/4 mürben oeröffentlitft: Nuntiatur«

beriete auS S)eutfd)lanb, 3. Abteilung 1572—1585, 93b. 4, ed. (5rf)ell*

Ij a B , unb 93b. 6 ber fjrorfdjungen auS italiemfdjen Slrdjioen unb 93iblio--

tiefen. $>ant reiferer SluSftattung beS 3fnftttut§ mit ©elbmitteln unb

wiffenfdjafttidjem ^erfonal tonnte bie Sibliottjef erljeblid) oermeljrt unb

fadjgemäfj fatal ogtfiert, audj ber Arbeitsplan gletdjmäfuger auf mittelalter»

lidje unb neuefte ©efd)id)te auSgebeljnt werben, rooju nod) bie Slbficfjt

fommt, in ©emeinfdjaft mit bem italienifdjen Qnfritut bie fjorfdjungen

audj auf aujjerrömifcqe Slrctjtoe, gunä^ft fcoStanaS, ju erftreden. (Quellen

unb ftorfdjungen VII, 1.)

Wad) bem 23. Sa^reSberi^te ber ©efellfctjaft für 9t$einifd)e

©efdnctjtSlunbe über baS 3atjr 1903 mürben ausgegeben: 1. $er

93uc$brud tfÖlnS bis zum (Snbe beS 15. 3af)rfmnbert3, ton (£. 93oullteme.

2. ßrläuterungen jum gcfd)id)tltdjen SÜlaS ber SRfjeinprotoinz, 4. 93anb:

3>aS ftürftentum yiüm oon §erm. tyorft. 3. $irdjltd)e Organifation

unb Serteilung ber Äonfeffionen im 93ereid) ber heutigen 9tl)einproüinz

um baS %a$t 1610, bearbeitet oon 9BiIlj. fJabrictuS. 3'm Fommenben

©efdjäftSjaljre bürften ju erwarten fein: 3)ie Sßerbener Urbare (ed. fföfefdjf c),

93b. 2 ber fianbtagSaften üon Sülidj = 93erg (ed. o. 93elow), bie Äölner

gunfturfunben (ed. o. Soefd)), 93b. 3 ber Urfunben unb fjfegeften zur ©e=

fct)td)te ber SRfjetnlanbe auS bem Sattfanifd^en 9lrd)toe (ed. ©auerlanb),
bte romanifdjen 9BanbmaIereien ber 9lf>einianbe (ed. (Siemen), bie Kölner

Äonfiftorialaften beS 16. Saljr^unbertS (ed. ©imonS). 3n ben Arbeits*

plan ber ©cfellfcrjaft würbe bie Verausgabe eine« oon $r. Otto (f) be*

gonnenen Corpus nummorum Trevirensium aufgenommen, baS lena»
bier unb gr^r. o. ©d&roetter fortfefcen wollen. $em SafjreSbertdjt ift

ber 2. 93anb ber Überfielt über ben 3nf)alt ber fleineren Ar<rjioe ber SR^ein*

prooinj hinzugefügt, in bem 91. Stile unb ßrubewig bie ßreife

Sülicfc, Sttanen, ©rfelenz, (iieilentird>en, Reinsberg, 3)üren, Hagen'Sanb

beljanbeln.

S)ie «JSreiSaufgaben ber fflebif f enftiftung lauten: 1. Organifa-

tion unb Jätigfeit ber braubenburgifrfjen SanbeSüerwaltung in ^|ülia^=

$leoe üom Ausgange beS ^aljreS 1610 bis jum Xantener 93ergleidj (1614).

ftrift bis zum 31. 3anuar 1906. $reiS 2000 <m.

2. 3)ie Sntfteljung beS mittelalterlidjen SöürgertumS in ben 9tf>etn=

lanbeu bis jur AuSbilbung ber SRatSOerfaffung (c. 1300). grift bis zum
31. Januar 1906. «Preis 2000 <JR.

3. JTonrab oon ,§ere8badj unb feine ftreunbe anx fleoiftfen §ofe, mit

befonberer 93erüdfid)tigung if>reS (SinfluffeS auf bie «Regierung ber ^erjöge
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568 Wottjen unb <Rad)rlcf)ten.

Sofann unb SBiHjelm. fjrift bis aum 31. ganuar 1905. $rei§ 2000 SW.

— 2)ie Arbeiten finb unter bem dornen bei Bewerber ober in ber üb»

Heften SBeife anonym an §errn 9lrd)iobireftor ^3rof. Dr. $anfen*$öln etn=

jufenben.

Wm 9. Sluguft ftarb am Starnberger ©ee ^rofeffor 5)r. Sfrtebrid)

9tafyel auä Setyjig int 60. ÖebetiSjaljre, ber bebeutenbe unb wtrffame

ftorfdjer unb Sekret auf bem ©ebtete ber ©eograpl)ie unb Sölferfunbe,

ber bor allem burdj feine „Slntl)ropogeogratotite" unb „$olittfd)e ©eo=

graste" audj unferer SBiffenfdjaft gebient unb bie lange oernadjlfifftgte

SBerbinbung jwifdjen (Srbfunbe unb ©ef$ic$t«wiffenfc&aft wieber belebt $at.

(5r oertrat einen, man möchte fagen, mobernen $olof)iftori8mu8 unb

UnioerfaliSmuS, ber oor allem auf einer ftüHe realer Slnfdjauung beruht,

metjr geneigt, bie $inge oon ber SJogelfdjau au« unb fombinierenb, al*

im detail unterfudjenb j$u beftanbeln. ®o liegt feine bleiben be SJebeutung

OieHeidjt weniger in beftimmten unb faltbaren ftorfäningSergebniffen, als

in bem, wa8 er für bie Erweiterung be§ gefd)id)tlitf)en fcorijonte« unb

burtb, bie (Srjieljung bcS Äuge« für bie 3ufammen!)änge jwifdjen ben ge-

trennten ©ifienSgebieten gewirft Ijat.

3n ben SRadjrtdjten Oon ber £gl. ©efeflfdjqft ber SBtffenfdjaften ju

(Köttingen, 1904, 1 finb SGadjrufe enthalten oon ftfrenSb or f f auf Subroig

#änfelmann unb Oon @. ©rfjjoarfc auf %§. Sttommfen.
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